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I. Ceti

I. ^ex %änfn.

maxtn^ 1, 1—13; 2, 18—22; 11, 27—33.

9Jlar!uö 1, 1—13 mag als introductio Betrachtet werben,

entl^altenb parattel ben beiben anbern fpnoptifi^ett Sert(|ten

:

eine 3lrt Überfd^rift, bte @ef(^t<f^te beä ^äuferä , ber ^aufe unb

^erfiK^uttg Sßfw- ®ß^ 93ert(^t über ben Käufer fotöte über

bte ^erfui^ung tft erl^eblii^ fttapper, als bte paraMen ®ar=

ftettungen , ebenfo bte ^ertfope ber ^aufe ^efu gegenüber

^att^äuö. ®te grage nacE) ben Duetten beä Maxtviä tft für

biefen 3lbfc^nttt leti^ter gu löfen , wetl für atte bret ^etle beä=

felben boppelte ^arattelen bet 3Jlatti)äwg unb bet Sufaö tjorl^anben

ftnb. ©0 !ann hu lttterartf(j^=!rtttf<^e grage, bte ft(^ burc^ hu

gange ©t)nopfe^tnbur<Js^e|)t, f(^on tn btefem 3lbf($nttt tn tjottem

Umfang §ur Geltung !ommen. Unb gwar wtrb es ftd6 , fo mte

ber ©tanb ber ft)nopttf(^en grage tn ber ©egenroart es »erlangt,

Iiauptfäc^ltd) um folgenbe Unterfragen Jianbeln:

1. ©tnb W gef(j^t(^tltc^en 33eftanbtetle t)on 3JJar!. 1, 1—13

hu ober etne Duette ber ^arattelbertc^te t)on SJlattläuö unb

Su!o§ , n)älf)renb ^errnroorte , Sogta, bte ober etne anbre

Üuette btefer beiben le^tgenannten ©oangelten ftnb? (3roetquetten=

l^ppotl^efe.)

2. Ober gtlt ha^ oon etnem Matt 1, 1—13 gu ©runbe

Itegenben ^ejte, bem gegenüber unfer !anon. 3Jlarfu§ fefunbär

wäre, wobei btefer Urmarfuötcjt bte ober ^im Duette t)on

^aöorn, ÜJlarlue^SDongeliunt. 1
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3)latti)äuö unb Sufaä tft? (gweiqueHenl^^potlEiefe, tnobtfi§iett bur(^

bie Urmar!itä|)t)potl^efe.)

3. Ober aber, ift Maxtn^ eine gefürgte 35earbeltung einc^

ber beibeit anbetn @t)angelien, äJiattl^äuä refp. Sufaä?

daneben tft fretli(^ noc^ manage ®tn§elfraöe gu löfen. ©o
tnirb, wenn man bie gragen 1 unb 2 mit ^a beantwortet, ftetä

bie weitere grage Iiingntreten : !annte SOflarfuä bie <Spruc^famm=

Iimg aui^, ober wo^er I)at er hit Kenntnis ber ^errenworte?

ferner: wol^er ftammen bie gef(^i($tli(^en Partien, bie SJlattfiäuä

über ^Uiarfuä l^inaus |at? molier bie oielen furgen |)iftorif(|en

©inÜeibungen ber ^errnworte? ®ie erfte biefer brei (gin§el=

fragen beja^it 2öei^. 2!)ie zweite grage {)at man burcb bie Ur=

mar!«ö|t)poti)efe gu löfen gefuc^t, unb groar im ©inne üon

Söeigfärfer fo, ba^ ber Urmarfuä umfangreicher geraefen wäre als,

ber !anon. 3Jlar!uö. ^ie le^te grage ift bur(^ eine 3Jlobifi!ation

ber Sogiai^tipotl^efe beantwortet worben, wonai^ biefe Sogiaqueße

au^er eigentli($en ^errnworten au($ fur^e liiftorifc^e S^oti^en al§

®in!leibung ber ©prü(^e ent^ialten ^be. (3lpoftolif($e ÜueEe nad^

35. SSeife. SSergl. §ol^mann, (Einleitung 374.)

©nblii^ «erlangt baö SSerpltniä t)on 3Rattl)äuä unb Su!a^

^larlieit über bie S)oppelfrage : !ennt Sufaä ben fanon. 3}Zattl)äu&

(^:9potl^efe t)on ©tmonä) ober !ennt er nur bie Duelle bes fanon.

3JtattpuS , bie ©pru(|fammlung (ß. Sßeife) ? 3^ebenfä($li(^ für

'

ha^ in unfrer 2lrbeit berül^rte S^ljema ift bie grage, ob Sufaö bie

©pru(^fammlung mit feinen fpecififi^ lu!anif($en ©onberbeftanb=

teilen (Duette L) bereits vexbunben üorgefunben l^at (Duette LQ,

ügl geine, eine ror!anonif(|e IXberlieferung beö Maö, ©otl^a 1891.).

2luf biefer le^tern Slnna^me baficrt ber 3)ler)erf^e Su!aö!ommentar

oon Soi 3BeiB (1892).

2luf biejenigen ^tipotl^efen, wel($e ßufaö üoranfteffen unb

i^m 3)latt]^äuö unb 9Jlar!ug folgen laffen, trete iö) ni(i)t ein,

inbem i^ auf baä bei ^ol^mann Einleitung ©. 360 (Sefagte

oerweife. SSeiter fann i^ bie grage, ob unter ber SSorauöfe^ung

ber 3JJarfuäpriorität 3)'lattl^äuä ober Su!a§ folge (oergl. ^ol^mann

Einleitung 362 unten) , tiur ftreifen. ©ie finbet aber inbireft

in biefer 2lrbett ilire Beantwortung.

©aö ift in ^ür§e "aa^ litterarif^e Problem ber ftinoptif^en

grage, weld^es namentlid^ in ben auöfül^rli(S^en Söerfen »on-

Ö. 2Bei§ unb ^ol^mann, ferner üon ©polten, ©imon§ unb:
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guetft »Ott Sßtlfe eine etnfte unb immer gu Beac^tenbc S8e=

drBettuttö öefunben ^at

2lIIeitt Itttetartf(^e ^riti! tann bie Söfung ntd^t bringen. @ä

l^aftet an ii)r ftet§ eine gewiffe Unfic^erlieit. 3ßir!lt(^en gortf($ritt

ber ©rfehntniä bringt nur bie innere ^riti! , raie bieä auf alt-

teftamentlic^em ©ebiete an ben 2lrbeiten 3öetti)aufen§ unb feiner

SSorgänger unb S^aÄfoIger beutlii^ geworben ift, 3luö ber @e=

\6)xö)te iierauö muffen bie ©Triften oerftanben werben, unb barum

ift bie @rfenntni§ ber 3Sorgönge unb SSewegungen in ber apo=

ftolif^en ©emeinbe au^ für unfer ©ebiet entfci^eibenb. ^Darauf

berul^te bie faft faäcinierenbe SBirfung ber 3f{efurtate ber ^übinger=

f($ule, ha^ fie ein lebenbigeö Silb von ber @ntfte|)ung beä fatfio-

lifi^en @!j)riflentumö §u geben oermo(^te unb bie (S^noptüer alä

Beugen biefer @ntftei)ung, biefes Söerbenö, in ben gefc^ic^tlidien

$ro§e§ einreil^te. ^U einer ber legten 3luöläufer ber '^übinger=

fd^ule fommt §olften in SSetra^t, ber meines ©rac^tenö baö

SSerliältniö ber brei ©üangelien rii^tig erfannt unb geroertet |at,

aber, meiler, um alleg p beweifen, §u vkl bewies, unb litte=

rarif($e Probleme, bie nun einmal unfi<^er finb, auf feine ^t)po=

tl^efe l^in mit @ewaltfam!eit prejgte unb alle Differenzen
aus ber ^tenbens t)erau§ oerftänblii^ ma(^en woßte, feiner

^t)potl[)efe felbft oiel gefcä^abet l^at. 3Son 'ozn altern Tübingern

unterf(Jeibet fi(^ iibrigenö §olften baburc^, ha^ er SJiarfuö an bie

zweite ©teile fe|t (oergl. l^iegu §olften> Die brei urfprüng=

li(J^en ©oangelien). Darin aber ftimmt er mit ben altern Xix=

bittgern überein , ba^ ber fanon. 3Äattl^äuä , alfo ba§ j|uben=

(^riftlii^e ©üangelium ^a^ ältefte ift, gerabe xüu in ber @ef($id^te

bie paläftinenfif(^e ßl^riftenl^eit, inbtreft fogar 'Da^ ^ubentum, bie

^iftorif(^ primäre gorm be§ ©^riftentumö ift. Söenn ^olften im

3Jtar!uö=®r)angelium baö fpecififd^ paulinif(!^e ©»angelium fiel)t,

fo ift bem gegenüber gu bemer!en, ba^ bie altern Tübinger im

allgemeinen einen ri($tigern ©inbrucf i^atten, wenn fie von ber

^Neutralität biefeö @t)angelium§ fpraii^en. Daä^3Rar!u§r@t)angelium

nimmt in ber X'i)(d eine 3)Jittelftettung ein, oergl. ^ol^mann,

©inleitung ©. 394 ff. @g ift t)or aßem (|rifto=centrif(^ , eö ftellt

ben |iftorif(^en ©iriflus na^ feinem 2^^un unb ^anbeln in ben

^xttelputt!t ber ap oftolif(^en^rebigt, wobei e§ fic^ jebo(^

läufig mit 2lnfc^auungen oon ^^auluä berül)rt.

3Kar!uS 1, i—13 lä^t bie§ beutlic^ ernennen. Der St^äufer
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!ommt für 9)Jar!us nur infofcm in ^etrai^t, aU er eine 93e=

Ste^ung ^u ©^riftuä ^at. ^a§ bcr Käufer abfcttö in tclatber

Una6pttgtg!ett baftel^t, erfal^iren wir an^ bem 3Jlar!uö=(St)attgelium

ni($t. 2)te 33ebeutung beö Käufers unb feiner ©emeinbe loirb im

aßgemeinen unterfc^ä^t. S« ^6« S)arftellungen beä Seben§ S^fu

!ommt eingangs bte @efd^i(^te beö Käufers üor, aber in feine

^ebeutung für ben neuteftamentlic^en Sefirtropoö erl^ält man feine

flare ®infi(^t S" ber biblifd^en ^^eologie beö S^leuen ^eftamentä

t)on 35. Söeig 1895 g. ^., rairb ber 5täufer mit wenigen !urgen

iBemerfungen abget^an (üergl. ©. 48. 50. 71. ©. 63 3lnm.). S^
3Beisfä(ferä apoftoUfd^em 3eitalter !ommt er ebenforaenig su feinem

dte^t, üergl. ©. 571. Unb bo(^ |at bie c^riftlic^e ©emeinbe

minbeftenö biö in ba§ fei^fte ^a{)r§e^nt neben einer Sol)anneg=

gemeinbe gelebt, hk fogar mifftonierenb vorging. Sft ^^ fo fi<^ß^/

ba^ ber Käufer für i^a^ SBerben beä ß^^riftentumä feine 33e=

beutung l^atte ? gür bie ©üangeliften ift jebenfafts biefer ^ropfiet

t)on großer SSic^tigfeit. ©ie fteöen i^n an bie ©pi^e ü^rer ©r=

§ä^lung t)on ^efuö. Unb bie ©tettung ber ©öangeltften gum

Käufer ift mit ein mertüolleä Mommt §ur ^eftimmung il^reä

reciprofen 3SerJ)ältttiffeä.

^n ber rion fßolcE l^erauögegebenen biblif(|en ^(leologie beä

Sfleuen ^eftamentä x»on ü.iQofmann toirb baä 3^1^91^^^ ^^^ Käufers

für htn Se!^rtropoä ber neuteftamentlii^en ^^eologie melir ge=

würbigt, aU bieä §. ^. hex Söeife ber gatt ift. 33eeinträd^tigt

wirb aber biefe Söürbigung beä ^äuferä babur(|, ^a^ ber ^eri($t

ber (St)noptifer aU ein einbeitlii^er innerU($ total überein=

fttmmenber aufgefaßt wirb, ^ie na($foIgenben UnterfU(^ungen

werben bartliun, ha^ bieä ni(^t ber gall ift,

1.

matt 1, 1—8; mait^, 3, 1-12; £ul 3, 1-20.

®ie 2)arftettung beö 3JJar!uS ift fummarif(|. ©(|riftbcweiö

SS. 2 unb 3, ^^rebigt mit furger 3»tl)altöangabe SS. 4, ©rfolg

be§ Käufers SS. 5, fein 3luftreten unb feine äußere ®rf(^einung

SS. 6, feine Sebeutung für bie c§riftli(^e ©emeinbe als SSor-

läufer unb gerolb bes ß^riftuä SS. 7, 8. 5Dag ift ber Snl^alt
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beö erftctt 2(6f(|ttitte§. ®a^ bicfe tmTpTpt ©arfteffung oon einem

auöfü^tl^eren Bericht abpngig ift, giebt Sßetfe gu (^attl).=®t).

©. 100; 3Äat!. ©. 39; mt^txrM. ©. 14). ®r fjält alfo f(^on

l^iet bie ^Innal^me einet Üuette für ba§ 3Äat!.=©o. für notoenbig.

S)iefe Duette finbe,t er in ber fog. ^^apoftölifc^en Üuette." SDie

Übereinftimntungen siöifiS^en 3)lattpug unb Su!aä unb bie Zitate

malten es ijm n)ai)rf(|einli^ , ba^ bie von biefer Duette tttit=

geteilten ^äuferioorte bereits buri^ eine 9Zotig über "üa^ aiuf-

treten beö Xäuferö bebingt geraefen feien. Waxtu^ oertrete eine

ältere Bearbeitung biefer Duette, ©r f{^rei6e 6 ßanjc^tov, raäl)'

renb äJlattl^äuS ßanTLGtrjQ liabe. 3Jlattl)äuö verarbeite bie apo=

ftolifi^e Duette mit 3Jlar!uS, ber felbft bereits W apoftolifd^e

Duette — wenn aw^ weniger rei(i|li(^ — benu^t l^ätte. ßwt

^Beurteilung biefer SSorftettung t)on ber @ntftel)ung bes erften

(SuangeliumS, W gan^ auf biefen ^ppotl^etifilen 3lnna]^men berul^t,

ergiebt eine 3Sergleic|i(ng x)on 3)larfuS unb SJJattliäuS sunä(^ft

folgenbes: j
1. 3Jlar!uS Jat ben ©c^riftbeweis burc^ bas ßitat 3Jlal. 3,

1

erweitert, unb gmar nid^t bireft aus ben «Septuaginta, fonft ptte

er es nii^t bem ^efaias gugef(^rieben. 2lu(^ mürbe er in biefem

gatte !aum ben SSortlaut ueränbert l^aben. ®iefe 3lbmei(^ung

ift bur(| eine Duette bebingt, meldte bas (Sitat bereits uerwcnbet

liatte. S)aS ift ^attl). 11, 10, mo baS €itat ol)ne 2lngabe feines

altteftamentli(i§en 3lutorS ftelit. ®ie 2lbmei(^ung bes SSortlauteS

bes (^xtaU^ unh W namenlofe Stnfül^rung ftammt fomit aus

SJiattlj). 11, 10, mitl^in entmeber aus ber apoftolifc^en Duette,

alias ©pru(^fammlung , ober aus bem !anonif(^en 3JlattpuS.

^enn es ift ni(|t angunel;men, bafe ^attpus, wenn il^m ^arf.

1, 1 ff. oorlag, bies (Sitat gerriffen l)ätte, um ben einen ^eil in

^Qc^. 3, ben anbern in ^ap. 9 gu oermenben.

TOglic^ ift alfo, 'oa^ 9Jlar!. 1, 2. 3 aus ber apoftolif(^en

Duette ftammt, nur bietet ber S^riftbemeis etmel^e ©d^mierigfeit.

^iefe Duette fott ^errnroorte entlialten l^aben unb p(^ftens ein=

leitenbe ]^iftorif(^e S'iotijen. ®a§u ift bo(^ !ein ©(^riftbemeis not=

menbig. 2)aS ^errnmort galt fofort als Stutorität unb beburfte

nii^t ber ©etfung bur(^ ben ©(^riftbemeis , erft ni(^t in einer

©ammlung, mel(^e ben '^xotd liatte, 2Borte ^efu als svtoIuI

Sufammen§uftetten, 3Katt^. 28, 19,^ 3lber bie ©efd^icbte be =

barf bes ©(^riftberoeifes §ur Legitimation, ba§ fie
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©otteögefditi^te ift, gut ptagtnattfiJ^en SSerlnüpfunö mit ber (SJotteä=

gef(^t(^te be§ 2llten 33uttbe§. 3ßir atterbingö wolllctt btc^nfpixa=

tion beä 2Borteä beroetfen, bie 3llten fiatten eä nic^t nötig, ü^neti

raar cä um bie Swfrtration ber @ef(^i($te ^n t^un. ©eä^alb

Itann i^ ni(|t glauben, ba^ ber ©(^riftbemeiö etraaä mit ber

Sfiebefammlung gemein l^ßt/) ^er ©(j^riftberaeiö ftammt auä ber

@efct)i(^te, auä ber ©emeinbe ber jubent^riftli^en jünger ^efu,

unb f<|ltefeli(i) auä ^öraeL ^ie ©(S^riftgelel^rten I^aben bie auf=

tretenben 3i}länner nai^ ber (S(^rift geprüft Qol^. 1, 19).^) ©o
]^at au(^ bie (^riftlidie ©emeinbe gemeinfam mit htn ^uben ^o=

iianneä unb ^e\n^ an ber «Schrift gemeffen, unb par nid^t fo^

molil i§re 3Borte, aU nielmel^r i§r ^l^un unb ^anbeln (3}Jattl^.

11, 18 ff.; 16, 14). Sßer @ef($i(^te f(^rieb, l^atte in bamaliger

3eit bie Slutorität ber ©i^rift, ben ©diriftberoeiö, nötig. 2(uä ber

@ef^id3te empfing baä SBort 9lxitorität. ^aä ift ber Unterf(^ieb

iübif(|en unb grie(^ifd)en 5Den!enä.

(Somit lä^t ft<^ ber ©(^riftbemeiä niä^t ber 9iebenqueIIe gu=

meifen. @s folgt, ba^ Maxtu^ ijm auä bem fanonifi^en 3Jlattpuä

unb ^toar auä gioei t)erf($iebenen ©teilen in feine ©(^rift l^erüber=

gebogen l^at. @Iei(^giltig ift für unfre ©tette, ob ber fanonifd^e

3Jlatti)äuö felber als $robu!t üon pei Duetten (!l)iftorifd6e Duette

unb Sogia) betra(^tet werben mufe.

^ier mag bie ^rebigt beä ^etruö @influ| ausgeübt lljaben.

3n münblic^en SSorträgen, mo beä^äuferä ©rroä^nung gefd^al^,

mirb man au^ ben gangen ©(^riftberoeiä gegeben Ifiaben, unb hu

gmei üott SJlarfuä Gitterten Söorte finb ja bie raii^tigften loci

für ben Käufer.

2. 3ytar!uä unb 9)latll^äuä finb f(J^riftftetterif(^ üermanbt.

2luf toelc^cr ©eite bie Urfprüngli<^!eit liegt, mufe aus innern

©rünben entfc^ieben merben. 5Die 9Serglei(^ung üon Maxi. 9S. 4

unb 9JJatt|. 3S. 11 offenbart eine SDiffereng. 3Jlattl)äuö rebet t)on

einer 33u^taufe, 3)Iar!uä von ber S^aufe gur ©ünbenoergebung.

0iun fielet SlJJattliäuä in ber ©ünbenüergebung bie fpecififi^e

9Sottma($t ^efw 9, 2. 6, ben ®ffe!t feineä Sebenö unb ©terbenö

26, 28. 2ßop war baö Sterben ^efu nötig, raenn baäfelbe

1) SScnn in beti Sfteben ^eju ha§ §llte 3:eftament citiert tüirb
, fo ge=

fc^iel^t e§ in bem ©inne, bal^ ^efug in ben ^Sorten be§ eilten Xeftament§

rebet, ober ba^ er fie interpretiert, ober ba^ er fie al§ in feiner ©ef^ic^te

erfüllt erHärt. «Olatt^. 10, 35; 5, 2i; 11, 10; 21, 13.

2) sßergt. (Sdjlotter, 2:age ^rajanS unb ^abrianS. @. 51.
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IRefttltat bctettä hmä^ bte Solanniötaufe getoirft tüar? U\x^

iEßeife giebt p (aJletier^SO'lar!. 15) „bafe btefe ^uffaffit«Ö ber

3ol)anmötaufe auf fie ein. fpecififd^eg 3JJer!ma( bet d§riftU(|en

itaufe übertrage." 3fZa(^ ^att^än§> bringt ber 5täufer; bie 35e=

bingung sur SSergebung, bie ^aufe gur iBufee^ Sejuä bie 3Ser=

gebung. 3)latt lann fagen: \)0 fei bogmatif(^ gebac^t, bie @e=

f($i(^te fei ni^t gebunben an bogmatifd^e Kategorien, Sl^arfuö

^aht ba§ urfprüngli(^ere , benn fa!tifc§ empfange bie S3u|e auc§

-©ünbeuDergebung , »ergl. Klofterntann 3Jlar!. 22, auc^ fei baö

«s bei ^O^iarfUS final mit^inroeifung auf hit buri^ ßl^riftuö

J&ereitä in bie @ef<^i(j^te getretene ©nabe gu Derftel^en.

2lllerbingö raupten fi($ bie $roplf)eten unb ^falmiftcn be§

^Iten 33unbeö bereits im SSottbefi^ ber 3Sergebung unb biefe

©mpfinbung war nxä^t geftört bur(^ bie ©rmägung, ha^ reale

^eil fei no(^ ni(^t üottgültig erfi^ienen. 3lber, ha^ giel beä ^o=

Joannes war §unä(^ft ni^t ha%; gur (Sünbenüergebung p taufen,

i^örael mar pr B^it S^fu fromm, eö mar ftol^ im 33emuMßitt

ber ^mhe unh ^atU SSergebung nx^t nötig. SSag es mirEi(^

nötig l^atte, mar Sufee, unb pr Su^e l)at ^o^^annes geprebigt

unb getauft. Sufas, in mclem ber umfii^tige Korreftor beö

SJJarfuä, bringt aus einer nur il^m flieBenben Duelle ein BM,
meines biefe 33e^uptung beftdtigt. 3, 10—14. ^ana(| l^anbelt

>es fi(^ für ben Xäufer niii^t um 3luf{)ebung ber ©^ulbt)erpfti(^=

tung, fonbern gunäi^ft um Itnberung be§ SebenS , um (.LSTa-voLu,

xd^i na($ ber intelleftueßen, fonbern na^ ber etl^ifd^en. ©eite,

benn eine SJiat bes Söittcns gel)t ber ©ünbeuüergebung t)oran,

3Jian !ann enblii^ auf ben ßl^arafter ber jübifif^en Sufira=

iionen aufmerffam mad^en. ^o^öttttcs ift niijt ber @rftnS?er ber^
^aufe. ®ie Saufe ftammt aus bem S^bentum. S).er fromme

^ube tauft, b. {). er mäf(Jt \\^ oft, unb infofern biefe Suftrationen

ein religiöfes 3)loment in fi(i) liaben, be^meden fie ^Reinigung.

Sef. 1, 16; %a. 36, 25; (Sa(|. 13, 1. SDaS ift ri(|tig. SDer

S^äufer roottte bem fommenben SJleffias ein gereinigtes SSol! ent=

gegenfü{)ren, aber bie 3fleinigung, bie feine 5E;aufe mirfen fann,

ift nur aSorftufe, betft fid^ ni(jt mit berjenigen, bie er feCbft in

©eift unb geuer öom ß|)riftus erwartet. 3Jlar!uS hingegen be=

f«treibt bie Saufe bes ^oliannes mit bem t erminus ber

x^ r i ft l i cb e n S a u f e. ®ies entfprid^t ber ©teße 2lct. 1 9, 1—7,
auf W mir fpäter no^ eintreten werben, gür SJJarfus befte{)t
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gtotfdöett her So^cti^nistaufe unb ber ß^tiftuätaufe nur ber Unter=

fi^ieb, ba^ mit ber le^tern ber ©mpfang beö ©etfteä oetbunben

tft. SSergt. Slct. 19, 1—7 ; 3Jlatt^. 1, 4. 8.

S)ie S)arftettung im vierten ©üangelium entfpri(|t h^m, xoa^

Mait^äu^ f(i)retbt. 5Dte ^wben wunbern ft(^, ba^ ^oi^anneö

lauft, ba er bo(^ nid^t ber ©l^riftuö ifi S^^en antwortet ^o=

i^anneä, ha^ er nur e»' vJart taufe. $Die @abe (Sjirtftt befttmmt

tia^ SoiSlttwtieS^^oangeltum 1 , 29 unb 33^ aU ein ai'ip«*»^' t?)v

äfxaQTLav. Soiuit Tüiff er fagen, bafe bie Sö^^cinniötaufe biefe

©ünbenüergebenbe 2ßir!ung nx^t ^atte, S)aS üierte ©oangelium,

tt)el($es unä in fielen fünften eine genaue l^tftorifc^e ^enntni^

unb ©rfenntniä giebl, tft l^ier S^WÖ^ fw^ ^te 9^ic^tig!eit ber l^ifto-

rifc^en 3luffaffung beö erften ©oangeliumä, für beffen Priorität

gegenüber bem gleiten ©oangelium.

^ie Hauptaufgabe beg ^äuferö, eine (Asra-voia, eine anbre

©elbftbeurteilung, eine ©elbftt)erurteilung , contritio cordis, pro-

fessio oris, satisfactio operum (im eoangelifdien ©inne) §u

werfen, ®ntfte|ung beä ©(^ulbberoufetfeinä, ni(^t beffen 9luf§ebung

l^erbeipfül^ren , fommt ^tx 3)lar!uö nii^t §ur ßJeltung. 3Jlar!u&

f^reibt in ber 3eit, '^a 'tia^ Bilb be§ ^äuferö au§ bem ©Dan-

gelium beftimmt mürbe unb er nur no(J als ber SSorläufer

ß^rifti in ber Erinnerung lebte, mo au^ 'iixz ^äufergemeinben

fic^ mit 'atxi (Jriftlii^en vereinigten. SDarum bleibt au(| ber fei^fte

3Serä bei 3Kar!uä unDerftänblii^

!

3. 3Har!uö verrät bie ^JJattJäuövorlage. S)ie Inorbnung

beS SSeriditeö ftimmt überein. 3Serä 7 unb 8 fte^en in birefter

9^ebe. 3n aS. 8 erfc^eint v^ag auö SJlatt^. SS. 11. ®ieä vfxäg

\t%i ein beftimmteö ^ublifum voraus, melijeö man in 5!Kar!. ^. -&

mieberfinben !önnte. 3lber SS. 6 gerrei^t ben gufammen'^ang.

35ei 3Jiattl^äuö finb bie Söorte au bie ^liarifäer unb ©abbucäer

gerichtet. 3)tar!u§ verattgemeinert 'ti(i§> v/uug unb veränbert su=

glcic§ ben SBortlaut ber @nome burd^ äöeglaffung bes nvQi

^aiti). 11. ©abur($ gewinnt atteö eine veränberte 35ebeutung.

(S)avon sub 4 unten.) §aben mir ni(^t anpnel^men, in ber

Vorlage be§ 50lar!uä fei vor 3Jlar!uö 35. 7 ba§ ^ublüum aus=

brücflic^ genannt morben, bem biefe Söorte gelten, wie es bei

SÄatt^. 35. 7 ber gaU ift?

®cr (Stil bes Eingangs §um Evangelium beS 9Jiar!us ift

fragli(^. 35. 1 entl^ält eine 2lrt llberf(ä^rift, xa&cog leitet t}m



— 9 —

3Sorberfa^ ein, mit lyevsxo beginnt ber '^^^\^%. S)aö ift btc

gunäc^ftliegenbe Deutung (SBeigf. 9]eueg St^eftament, 3Kar!.) 3lber

in ber Flegel f(^liefet fii^ bet ©(J^riftbeweiö an etwaä 3Sox{)et=

gel^enbeä oxi\ anbtetfeitä beginnt mit iydvsro am 2tnfang eineä

©a^e§ ftetä ein gortfi^ritt ber ©rgä^lung. 3S. 9. ®ö bilbete für

3Jlar!u§ eine geraiffe ©($n)ierig!eit mit bem Käufer anzufangen

;

fo mirb tl)m ber Stäufer gur agxij beö ©»angeliumö, für SHattl^.

ift er ber m\^M, baö ©nbe beö 3llten, 11, 11. 3nit xrx&c^g

üerbinbet er bann baö ^atii), 11, 10 gegebene ß^itat. ^luf alle

gätte ift ber ©til uneben, greiliif^ läfet baö Sßort d^x^i «oc^

anbre Deutungen gu. (SSergl. ben ü. SCeil.)

^n 35er0 4 ift uorerfl ber riditige ^egt feftguftetten. ^if(^en=

borf, ed. ©ebljarb 1887 fi^reibt 6 ßamiQiav . . xai y.rjQvoa(ov.

®aö giebt !einen ©inn. ©ä ift mit 3Jlet)er-3)lar!. 14 3lnm. 2

gu lefen 6 ßanTcl^cov unb gu ftreii^en xui: t)or xt^gvoacov. ©ann

fteJjt ßanrl^tov für 6 ßanTLaTijg (9Katt|äu§). 2öa§ baS Ur=

fprünglii^e ift, !ann ni(^t entfi^ieben werben. 3Jlar!uS braucht

beibeö abraeiJ^felnb : 6, 14. 24. 25; 8, 28.

@nblt(| beliauptet Sßeife, 9)ktt]^äuö l^abe baä s^ofxoloysta^at

in 3ßerbinbung mit ä/uagTiag von 3)iar!uä. ©onft bebeute eö

bei gjlatt^äuö preifen. 11, 25. 3tttein für biefe 33eJ)aUptung

fei)lt ber SSeweiö. ®ö ift felbftüerftänbli(^ , bafe 3Jlar!u§ auc^ bie

anbre 33ebeutung !ennt, fo gut mie an^ 3Jlattt)äu§ "oa^ SBort in

ber 3Jlar!uöbebeutung ge!annt ^at. ©(^on ba§ iiebräifdie trm
bebeutet beibe§ (t)ergl. ©efeniuö 3Sörterbu(^ 321), befennen unb

greifen.

®ö ift oben barauf l^ingewiefen morben, bafe 3Serö 6 hm
^ontejt §errei§t unb unt)erftänbli(^ bleibt. 3öa§ ^at biefe be=

fonbre ^leibung unb aöfetifc^e Sebenämeife mit ber SSerfünbigung

beö 3Jleffiaä §u tliun? ®er Stäufer tauft ja gur ©ünbenoergebung,

bie ^uge, bie er »erlangt, fül)rt §ur 3luf^ebung ber ©^ulb.

3JJatt^. 11, 17. 18 lä^t um ha§, 3Kotit) be§ Käufers oer=

ftel^en. — 2)er Säufer folgt ben altern ^roplieten, inbem er in

feinem Seben, in feinem ^ujsern, ba§ jium 3luöbru(l bringt, maä

er prebigt. S)ie Sebenänjeife beö Säuferö , fein »öttige^ ®nt=

beeren unb 3Ser§i(|ten, ift ber 3luäbru(f ber Trauer, bie er iiber

Säraelö gwftanb empfinbet.

2öir refümieren baö sub 3 ©efagte: SDer 3)Jar!uöte^t ift

!ein in einem glu§ entftanbeneö @an§eg. gum SSerftänbniö mu^
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bet ^D^attpiiöte^t betgegogen werben, ber fic^ überall als SSorlage

ertöctft.

4. ®ttt raeitereä tnä ©eroid^t fatlenbeä 3Ker!mal ber S)ifferettä

^roifi^ett 3)lattl)äug unb 3}lar!uö btlbet bie SSeglaffung beä nvQi

bei 50ftar!u§. B^näi^ft tft ber Sinn ber 3)tatt^äuö=2Borte feft=

aufteilen, ^ie geraö^nlic^e Slnfi^t vertritt 3JJe^er=3)tatt^äuä 28:

„^te ausfertigen untertauchen im l)eiL @eift, bie Unbufefertigen

in ba§ g^^er beö göttlichen So^^^-" 5Diefer ©r^lärung !ann x^

ni(^t ^uftimmen. ^O'lan mü^te in biefem gall in bem Dbjelt

^i^iac, eine 6(|eibung t)on ausfertigen unb Unbu^fertigen t)or=

nel^men, unb lefen: „®r tuirb einige Don eu(J mit l^eil. ©eift,

anbre mit geuer taufen." T|tt«g geljt aber ni(^t auf pei tnnerlii^

i)erf(i)ieben flel^enbe klaffen, fonbern auf bie §um Käufer analog

fi(^ üerl^altenben ^liarifäer unb ©abbucder. 3Rattl). 5, 7. %\t

gange 3Jlattpuö:=9fiebe l^anbelt üom @ertd^t. 35. 10 giebt SS. 11

feine ernfle S3ebeutung, unb ber 12. 3Serä üerflärft baö \@e«3i($t

biefer ©ro^ung. ®er @eban!e ber 33egnabigung ber 33uSfertigen

unb ber Begabung mit @eift liegt ben 3Jlatt^äuS=5Berfen fern.

5Der SCäufer bewegt fi<^ liier Dollftänbtg im ©ebanfenfreiö

ber alten ^ropl^eten. SBaä er üerüinbigt, ift ba§ ?lal^en be§

^ageä Salines, unb ba^ er finfter fein werbe unb nic^t Si^t.

(SSergl. 3)larti; 5C§eol. beä 31. 5t;. II, 1894, ©. 173 ff.) ©arnit

üerbinbet er bie SBeiöfagung üom kommen beö SJJefftaö, \itxi @r=

Wartungen beä ernfter gefinnten ^eilä »on ^ärael entfprec§enb.

S)eS SJleffiag SBer! ift ein ©id^ten, ein 3luöf(|eiben, m. @eri(jt. ®ie

3JJittel beö SJJeffta«, mit benen er fein Sßerf üottbringt, finb @eift

unb geuer, er Rubelt, f($eibet, ri(^tet h nv. äy. nal nvQi. IIvqi

in SS. 11 unb 12 'i^ai beibemal benfelben ©inn, eä ift bas Clement

beä ©ericbtö, mit bem @liaä geri($tet l^at, 2. 9ieg. 1, 9 ff. ©o
wirb ber 5t;ag 3al)t)eä ein üergelirenbeg geuer fein (3)lal. 4, 1 =

^attl). 3, 12^), t)orl)er aber wirb ©liaä als SSorläufer !ommen.

Um Übertragung beä @eifteä ^anbelt es fi(^ bei 3Jlatt^äuS

ni(^t. ®er ©eift ift Eigentum, Attribut, 3Kittel bes ^effiaS, mit

bem er bie 9fieinigung ber ©emeinbe {ßamil^eiv) üollgielit, parallel

bem geuer. S)er ©eifl ift hOi?> ^raftüolle (3Äarti 125 unten)

gegenüber bem fc^wai^en SBaffer, mit bem ber 5t;äufer tauft. @r

!ann nic^t f(Reiben unb reinigen, er !ann nur 35uSe wirfen, %\xx

58orbereitung auf ben Xag 3al)t)eS. ©ein SO^littel giebt nur 3wi=
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:pulfe, grüc^te ber 35u^e gu mxUn, ba^ bet 2öet§ett an ber gxuc^t

fi(^ ertoeife alä SSctgen.^) •

$Dag ber Säufer einen anbern SKeffiaöBegriff unb eine anbre

MfiööerTOartung ^atte alä gejus, beraeift ^Jlattl^. 11, 2 ff.

3)iar!uä l^at biefe ©teile auägef(^ieben , er !f)e6t an ilE)m baö

j^erüor, roaä ben ©lauben ber ©f)riften|)eit ftü^t. @r betont

ni($t, ha^ ber Käufer einen anbern 3Jleffiaö erwartet !^at, aU ben,

n)el(^er roirflii^ gefommen ift. ^er n)efentli(i)e Unterfc^ieb pifc^en

3efuö unb bem Säufer ift t^m ber, ba^ SefwS bie @abe beä

f)eiL ©eifteä ben (Seinen gtebt. 2lct. 19, 1 ff. 2)arum ftreic^t

er an§ Tlati^. 3 alle ©teilen, xodä)e fi(^ auf haä &exi^t he-

^ie()en, aSerä 7-10, SS. 12 unb au§ 9S. 11 baö 7rv()/. Unb

ho^ ^aben no(^ gu ben gßtten beö $auluö bie So^'t'^niäsSwtiÖß^

in ©pl^efuä ni^t geraupt, ba^ e§ einen Iieiligen (SJeift giebt, ber

als ©abe bem ©injelnen gu teil werben !ann.

Söir f)ahm bei 9)Zattpuö ben l^iftorif(^ genauen S3eri($t,

Töeldier t)on IBerftänbniä für bie ©igenart unb ^efonberl)eit beä

Säufers sengt, hti 3JJar!uö ben 35eri(^t, ber fic^ in ber (Jiriftlic^en

^rebtgt gebilbet l^at. ^ier hehmtet ßanrlt^siv iv nvsv/n. ay. bu
iÖegabung mit bem ^eil @eift. Matt 1, 8 = 3lct. 1, 5.

®S fei gum ©c^lu^ no(^ ein ©inwanb erroälint, ben ^ei^

(9Jlatt^. 104) gegen 3Jlattl)äuö mai^t: ha^ „frieblic^e^' 3Jiiteinanber=

!ommen ber $§arifäer unb ©abbucäer pr Saufe, !önne ni(^t

gef^id&tlic^ ^ein; bie dtebe entljalte auc^ ni(|ts, roaö auf bie beiben

©pnberri(^tungen l^inroeife. 3<^ ^^^^^ ^^^ «ur bie eine S^at=

fa(^e entgegen, \)a^ bie beiben Parteien aui^ ^efuä gegenüber

einträd^tig geraefen ftnb. 5Der Säufer bebro^te i|re Wa^t über

ha§> SSol!, baä Derbanb fie. gu bem gebot \)zn einen f($on il^re

Sflioalität, nic^t gurüdgubleiben , wo bie anbern fic§ ber 3Sol!ä=

beroegung anfdjloffen, mochten fie biefelbe au($ im bergen alö

religiöfe 3Jlobe tarieren, /^a^ ^olianneä bann in feiner ^iebe

heihe ©onberrid^tungen befonberö apoftropl^iert ^ätte, !ann ic^

mir nic^t benfen. 2öie fie i^m gegenüber il)re tlieologifc^en unb

politifi^en Differenzen üergafeen , unb eine !ompa!te ©inl^eit

bilbeten, fo l^atte er für fie nur ein SBort: tl^ut ^u§e. SDaä

unb baö folgenbe SS. 7— 12 fonnte füglich beiben gelten.

IXber ben ßJebrauc^ be§ Begriffs „Xaufe" bom ®eri(^t, bergl. «Ölatt^.

20, 22. 23.
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^cf) gielfie anl^anggwcife M. 3, 1—20 bei, weil bicfer

^atallelbcric^t für manche ber pif(^en Matt^äu^ unb 3Kar!u§

unentf(Rieben gebliebenen H3un!te eine ©ntfif^eibunö gewäl^tt.

Sie aib^ängigfeit beä Su!aö t)on 3)lat!ug wirb fo allgemein

gugeftanben, bafe t(^ batauf ni(^t naiver eintreten nierbe. ®ä

!ommt für mi(^ einerfeitä barauf an, bie aibtüeidiungen be§

Su!a0 von 3Äar!ug in ben ^Partien ju erklären, wo Sufaä ben

3}iar!uä offenbar aU Üueße benü|t, — foroeit fie nämlic^ für

ba§ SSerl^ältniä 3yiar!uä=3Jlatt{)äuä in 33etra(^t !ommen — anbrer=

feitö, aEerbingä m%i)x nebenbei, baö 3Seri)äItniö 3JJatt]^äuä=Su!aä,

foroeit eä für 3)Jar!uä oon Gelang t[t, fefisuftetten.

Su!aö tft umfangrei(^er aU Maxtu^, barauä folgt, ha^ er

il)n aU unooöftänbig beurteilt (ßu!. 1, 1—4). Sulaä fe^t bei:

nvQi, er l)ält fomit htn 3Jiar!uätejt für ungenau. (Suf. 1, 3.)

®ie Übereinftimmungen, bie graifc^en 3)^attl)äus unb 2uta^

beftel^en, unb bie haä Urfprünglii^e §u bieten fd^ieinen gegenüber

3Jtarfu0, ^t man hux^ bie Urmar!uöl)t)pot^efen erflären rooHen.

©0 2Seiäfä(!er (Unterfuc^ungen), ^ol^mann (5Die fpnopt. @t). 1863),

®rid§ ^aupt (©tub. unb tet. 1884) unb «^eper = SBei^ Sut

S^leuerbingä |at ^ol^mann feine ^ofition tjeränbert, oergl. (Sin=

leitung 357. ©r nimmt eine 58enu|ung beä äJlattliäuö bur(^

Sufaä an. ©o erklärt ft(^ man($e Übereinftimmung gnitfc^en

3Jlattl)äu§ unb Sufaä. ^mmerl)in fagt ^ol^mann Einleitung 365

:

„(Ban^ am ©nbe aßer unb jeber Urmarfuätifieorie finb mir no(^

ni(jt angekommen." ®er ^ejt be§ 3)lar!u§ entl)ält offenbar

fefunbäre ^eftanbteile, meli^e nur bur(^ bie Urmar!u§l)9potl)efe gu

erflären finb, e§ fei benn, bafe man fic^ entfi^liefet, bie Priorität

be§ !anomf(^en 3)iattl^äuö anguerfennen. ©o liaben mir ^ur @r=

flärung ber ©igentümlic^feiten be§ ßufaö bie boppelte 3Jlögli^!eit

:

3lu^er ^Rarfuö (refp. Urmarfuä) l)at£ufaö Ue apoftolifi^e Duelle

benü^t (Söeig, 3JJobifi!ation : ^ol^. 2öei^, geine LQ), ober er l^at \)tn

!anonif(^en 9Jlattl)äug neben SJlarfuö benü^t (©imon§=^ol^mann).

So§. SBeiB {^er)n, ßuf. 350) glaubt, Sufaä l^abe einen

Urmarfuä benü^t, ber ha^ 3)lalea(^icitat no(^ nic^t gel^abt "ijobt

{%nm. 1), ferner, bie Söorte beö Käufers ptten il^m ni^t in

ber apoftolif(^en ÜueHe, fonbern in ber LQ vorgelegen (351).

darauf meife l|in baö uQ^ijad-s in 3S. 8, n)el(^eö bem ©til biefer

Üuette entfprec^e. 3^atürli(^ ftammen SS. 10—14 aus einer eigenen

Quelle, ob auc^ bie 3Jiattl)äuä parallelen Sßorte, ift gmeifelliaft.
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©(Reibet matt tiämli(| bic 3Jlar!uö, Q- unb L (= LQ) ^cftanbtcile

aus (üctgL SJleper, £uf. <B. 279), fo Bleiben aU ipsissima verba

beö £u!a§, i. e. beö Sflebaftorö beö britten ©Dangeliutnö ttii^tö,

ober fogufagen m(^ts übrig, ^ie 2lrbeit btefeä ©(^tiftftellerä,

beffen Snbiüibualität ba§ britte ©üanöelium gu einet ein^eitli($en

©(^rift öcflttltet fiat, würbe fid^ auf blo^e ^ompofttion befc^ränfen,

ä^nlt($ raie ein 3eitungäf($reiber mit ber ©(^ere arbeitet. ®aö

ift fel^r unn)al)rf(^einlt(f^. 3Bie man in ben 3lbn)et(^ungett beä

£u!a§ von Maxtn^ (ftiliftij(|er %xt), ba wo fie nii^t bur(J^

3Jlatt{)äuä bebingt finb, bie ^anb beö ©(^riftftetterö erbli(ft, jo

barf ba§ au($ gelten oon ben «Stücken, bie er mit ^att^äu^ ge=

mein liat. Unb menn agi?ja&£ oft oorfommt, fo entfpri^t eben

ha^ bem »Stil beä Sufaö, ber feine Duellen ni(^t mei^anifi^

benü^t l^at.

SDer l^ebraifierenbe (Stil ift eine ©igentümlii^feit beä britten

@t)angeltumä. 9S. 2—6 entfpricjt bem ©ingang ber |)rop]^etif<^ett

^ehm, 3S. 2 faft mörtlii^ ^er. 1, 1 na^ LXX. S)iefe SBorte

ftammen ni(i)t au§ ber Einleitung einer — l)ebräif(^en refp.

aramätfc^en — Sprud^fammlung , benn wir erfennen in ben

SSorten: xi^Qvaacov ßamiafxa f-isravolaq siq acpsaiv af-iagricöv

ben ©influfe beä l^axtm, beffen Sluffaffung er im '^M auf

3lct. 19 teilt. ®ie Drtäbeftimmung 55. 3 !ann man auf SJtattl^äuä

jurüdfül^ren. ^er S(^riftbemeiä 5S. 4—6 ift ebenfattö 3luöfül)rung

t)on SJlatlliäuö 3. S)a§u mar feine eigene Duelle nötig, um eine

S<|riftftelle §u oeroollftänbigen. ^ie Streichung oon 3Jial. 3, 1

ift eine na^eliegenbe ^orreftur. 2nfa^ bringt eö an feiner rii^tigen

Stelle, mo eä in ber apoftolif($ett Duelle refp. 9Jlattl)äuä ftanb

7, 27. S)ie 33el)auptung , ber Urmarfuä liabe bieg ©itat nid^t

geliabt, ift fomit unbemeiöbar.

^n ben Stütfen, bie aJtatt^äuS unb Sufaä gemeinfam l^aben,

bifferiert 2nta^ in folgenben fünften: 1. Statt ^Jarifäer unb

Sabbucäer f(|reibt er o/Xot (©infiu^ beö «0tar!uö). 2. 3JJit

3)lar!uö fällt weg stg /hstuvoluv in ^. 16. 3. Slufeer bem eigenen

Duettftüd ^. 10—14 fi^riebt er SSerö 15 ein gur ^ytotiüierung

t)on «ß. 16. 17. 4. Mm Sd^lufe ftelit bie 9fJotis, ber ^Täufer ^ahe

svuyys/uov geptebigt.

®g mirb nun aud^ auä Sufaö flar, \>a^ 35. 7^—9, 16 u. 17

Sufammengeljören, benn in biefen SSerfen ift oom ©eric^t bie Stiebe,

35. 7^—9 enthalten Strafmorte. 95. 10—14, 35. 15 unb 18. 19
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^ahm einen anbern ®^ata!ter. ©ie entlj)altett gragen unb %iU
ttiorten auö ber feelfoxgerli(iöett $rajiö beä Käufers. 3S. 10 tütrb

no(^ biirc^ 2S. 9 vorbereitet. Man !ann auf SS. 9 eine foldie

^rage erwarten, aber §n)if(^en Sß. 14 wnb 16 beftef)t lein 3^=

fammenl^ang. ^eö^alb mu^ 35. 15, fac^lii^ parallel mit ^o^, 1,

19—31, 3S. 16 motiüieren. ^ie ^o^^nneöfteUe ftel)t im vierten

©vangeUum in gutem 3wftxmmen]^ang. ^ie Xaufe legt bte ©r-

tüägung nal^e, ob ^o^anneä etwa ber ©l^riftuä ift. ^ei Su!a§ ift

ha§, nidjt ber gall. ^. 10—14 ma^m nidit t)erftänbli(^, wie baö

9Sol! auf ben meffiatiif^en @eban!en !am , geraife nii^t wegen ber

Söorte, bie er an bie (Solbaten unb göKtter gerichtet liatte. 9Jlan

fiel)t: im Sufaöte^t finb gwei Duetten verarbeitet, bie urfprüngli(^

ni(^t sufammengel^örten. SS. 7^^9 unb 16. 17 bilben ein @anjeö,

unb baä ift ber fanonifciie 3)tattpuä. ^ebenfattä ftanb eö ni($t

fo in ber apoftolif($en Duette.

2)aä anbre in biefen Slbfi^nitt li^neingearbeitete 35ru(ä)ftü(f

trägt btn Stempel ber @igentiimli(^!eiten beö britten Evangeliums.

@ä geljt ein bemofratifc^er 3wö ^^^^ baöfelbe. V/Xol tarnen §u

i^m 3S. 7% — bie offigietten gül^rer blieben meg — bie o/Xol

nelimen ha^ ©trafraort an, fie tl)un 35uge, 3S. 10. ©olbaten

unb 3öllnet finb feine 3wl)örer, bie 3öttner nennen il)n 3Heifter,

3S. 12. 3m SSolf entfielt bie grage, ob er ber 3Jtefftaä fei,

SS. 15. ®em SSol! !ann er nebft vielen ®rmal)nungen svayye-

)uov prebigen, aber ben SSierfürften muB er tabeln, barumlegt

er il)n inä ©efängniS; nai^ unten EvayysXiov, na^ oben^abel

unb dtixQe (^ier aber ni^t ben^liarifäern unb (Sabbucäern,

fonbern bem ^of!). Ttan lialte biefe ©tetten mit anbern wie

£u!. 13, 31; 23, 7 ff.; 3lct. 4, 29; Suf. 7, 38. 39; ^of. Slnt.

18, 5. 2 gufammen, fo wirb man bie ©igenart biefeö ^weiten

33ru($ftütfeä ernennen.

S<^ liabe gefagt, bafe SS. 10 buri^ SS. 9 vorbereitet werbe.

Urfprüngli^ wirb aber SS. 7* vor SS. 10 geprt l^aben, wie auä

ber ^ongruen^ ber ©lieber l^ervorgel^t.

,a)

®ä famen B^axen gu il^m — (ixTtoQsvoiLisvoigy ßanzt-

ad'fjvüL VTi avTOV SS. 7*.

Sie fragten i^n, waö fotten wir tl)un . . .

@r antwortete ilmen.
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®ö fatnen an^ ^öUmi ju i^m ,
ßanTia&ijvai vn

avTOV.

©te jagten gu t!f)m, Toaä fotten wxx tijun . . .

®r antwortete tfinen.

[ . . . 1. @Iteb feiilt.

c)
^ ®ä fragten awcb bie ©olbaten.

[ ®r antwortete il;nen.

3Bir "^abtn fomit ein 9^cc^t SS. 7* §u bem üueUftüc! 10—14
§u re(^ncn, unb bie SSerbtnbung 3S. 9. 10 alö nic^t urfprünölic^

anjufe^en.

9S. 18 rebet von @rma!j)nungett. SDaä ftimmt mit 9S. 10—14.

9flun fügt aber SS. 18 bei, ber 5Cäufer l^abe svayydliov geprebigt.

In M 5^önnte biefe S^lotig 9S. 16 nnb 17 f($on abfi^lie^en^ benn

für bie @($rift gel^ört @eri(|t itnb ®nabe sufammcn (üergl. Ttaxtx

285 § 69, ©. 286 oben). 33eibeä lönnte fomit hm ^n^alt beö.

svayyÜLov bilben. Mein 9S. 18 geprt eng mit 18. 19 gu-

fammen. $Die greunbfc^aft beä SSolfeä !ontraftiert mit ber geinb^

f(|aft beä ^ofeä, bas ©oangelium mit ber ^eftrafung beä ^erobeä.

®ö ift tmmerl^in be^eii^nenb für £u!aä, ba^ er ben Käufer baö

©oangeltum prebigen lä^t. @r [teilt il^n ber ^eibencfiriftenjeit

als ©liriften bar, alö einen ©l^riften vox ©l^riftuä, alö einen SSer=

!ünbtger beä ©oangeliumö. (©eä^alb ift Sul 7, 28^ nic^t ber

gleiten Cuelle sugunieifen, fonbern bem !anonif(^en 3)Zatt]^äuä

refp. Sog.=DuelIe, wäl^renb 3, 18 hem 2ntaä, eoent. L=DueKe

^upfijreiben ift, le^tereö, weil SS. 10—14 f$riftli($ fixiert ge-

wefen p fein fi^einen.) 3lct. 18, 24—28 ftimmt bamit überein.

3lpotto§, ber So^tt^tti^^Swnger, ift ein Slpoftel, '^at Unterrid^t in

ber Seljre beö §errn erlialten (bo(| gemife nur oon 3ol)anni§=

Jüngern , fonft mürbe er ni(^t nur bie ^ol^anniötaufe !ennen),

rebet ^scov rta 7ivsvf.iari, , l^at alfo ben @eift, leiert genau über

Sefuö, nur bebarf er eines nod§ genauem Unterrid^teö. @enau

fo wie 9lpotto§, wirb von Su!a§ ber S^äufer gejeii^net. @r wirb

immer mel)r i^riftianifiert. SBir werben balier ßu!, 7 , 18 ff.

folgerii^tig hem 9Jlattpuö=@t)angelium gumeifen. Su!. 7, 29. 30

ift eine ©infif^iebung auä anbrer Oueße, t)iellei(^t ift SJiattJ. 21, 32

l^ier üerwenbet, wenn ni(^t £u!aö bie Duelle, wel(^e bie Matt^äm=

Parabel t)on ben gwei unglei(Jen ©öl^nen entl)ielt, bireft fcnnt.

^ie ®tnf(^iebung ctttfprid^t übrigens bem @eift beä britten @t)än=
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öcltumä. ®ie[e ©teile tann ben Sufaä au($ §u ber ^oxxätm

üott 3Hatt^. 5, 7, gut ©rfe^ung t)on ^Ijiartfäer unb ©äbbucäer

buri^ o;^Aot neranla^t i)aben. ^tcö um fo^mel^t, ba füt £u!aä

ßaTttl^siv SV 7iv. ay. bte ölei(^e 33ebeutung l^at, rate für 3Jlat!uä,

nämli($: begaben mit @eift, raie auö 2lct. 1, 6 beutlid^ l5)ert)or=

gel^t. Unb beät)alb fann bet 5täufer nti^t gcfagt ^aben, ba§ bex

^effiaö bie ^^arifäer unb Sabbucäer rnit @eift begaben rairb.

2Ru^ baö ßanTit^siv sv tiv. ayico fo überfe^t werben, bann

mu§ au<^ baö iv nvQl eine anbre 33ebcututtg erl^alten, benn baä

mit graet übletten im ^at. üerbunbcne 3Serb !ann feinen bppelten

©inn plaffen. 33ei 3Jlatt^. gef)t nvQc auf baä (Strafgericht/)

^0 3)ktt^. TTvp t)om 5)ötlif(^en geuer brau(|t (5, 22; 13, 42;

18, 8. 9; 23, 41 unb aud^ matt 9, 43. 44. 47), ba übcrgelit

£u!aä bie betreffenbe ©teÖe. Über ha^ lufanifd^e nvg giebt 9, 54

2Iuö!unft. Sefuä »erbietet bie SCnraenbung beö geuerS uom ^immel

alö (Strafmittel, baä nvsv/na ^efu l^at bamit nii^tä gu tl^un.

®aä aSort ift freilid^ ein fpäterer Qn^ai^, tann aber gleic^roo^

(SJnome ^^fu fein, ^ebenfattä fenngeic^net eö bie (^riftli(^e 3luf=

faffung.

^tt Sui 12, 49 rairb tivq metapl^orifc^ gebraui^t. ^aö

kommen "^t^u ruft einer ^rifie, einer ©paltung, bie i!^m per=

fönlii^ eine ^aufe bringt, t)or ber if)m graut. (So hu gcraö^n=

lic^e 3luffaffung (3)Zet)er, Suf. 497). Slllein eö fragt ftc§, ob bie

^erbinbung mit ^. 51 ff. ttrfprüngli(^ ift. ^aä^ SJlatt^. 10, 34 ff.

ift eä §u oerneinen. Su!. 12, 49 unb 50 atmet eine fiegesfrol^e

Stimmung, ©firiflus raünf($t, ba^ geuer mö(Jte fc^on entgünbet,

bie ^aufe üoHenbet fein. $Daö fann nur ba§ geuer beä ©eifteä,

bie ©eifteätaufe fein, barum ftel^en bu beiben begriffe nvQ unb

ßaTiTLajLia fo ua^e bcifammeu. @r felbft, ^^\u^, rairb mit ber

©eifteätaufe getauft, bringt if)m bo(^ baä Sterben bie 9fiec^t=

fertigung im @eift, fein Dffenbarraerben als (Solin ©otteö in ber

ma^t möm. 1, 1—4.

3tt 3lct. 2, 3 ift TivQ gerabeju bie @rf(j^einungöform beä

i^eil. ©eifteä. ?fla^ biefen (Stellen raerben rair Su!. 3 , 16 er=

flären bürfen. 2llä geuer unb ©eifteötaufe, alä reinigenbe 33cs

gabung mit bem geuer beä ©eifteä, ift ha^ ßanTÜ^eiv iv. nv.

1) SJergl. ^e^u 9)Jatti^. 13, 30 'i alrog, övvÜ'/hv , dno&^xr, , xara-

biefetben SSorte tijte 3, 12. ] y.aisiv 40, nvQi. ö. ©trafgerid^t.
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ay. ytal tivql aufsufaffeii. S)amtt ift 1/ ^ot. 3, 13—16, ttamettt=

lic^ SS. 15 ju uergleid^en. Su!aö tul^t auf ben pauItmf(Sen

Sricfett, 9^öm. unb 1. ^or. ßl^rifluö wirb bie ©einen läutern,

toaö an t^inen ©pteu ift, roitb »etbrennen, fie fel6ft aber werben

gerettet werben mg öia nvQoq, barum 'üa'^ fte ©otteö Tempel finb

unb ber (SJeift in tl^nen wol^nf. ^n biefem (Sinne fonnte 2viicL^

«ß. 17 an 3S. 16 anfd^lie^n laffen.

©rgebniä: Su!aä l^at 3Jlatt{)äuä unb 3Jlar!u§ »erarbeitet mit

einem ©tütf ber Duette L (et), aus münbli(^er STrabition). ^ic

3luffaffunö beä Su!aö t)on ber 3o^anniö=^aufe unb nom 5täufer

ift eine fonfequente Söeiterbilbung ber 3Kar!uä=^uffaffung. SDie

üSonbernai^rii^ten 3S. 10—14 fönnen — wenn man fie ni^t

einer f(3^riftli{^en Duette gumeifen mitt, — au§ ben Greifen ber

Sol^annig^^ünger ftammen. SufaS beftätigt enblid^, 'üa^ 3)iatt|äuä

ben älteften i)iftorifc^ genauften ^eri(^t barbietet.

2.

maxt 1, 9—13; 3«att§. 3, 13—17; £u!. 3, 21. 22.

Stti äWittelpunft ber ^ontrooerfe fte^t ba§ ^efpräc^ ^efu

mit bem Käufer über bie ^Rotroenbigfeit, ba§ ^efuä getauft mirb.

9^a(^ SBei§ (3!Ratt^.. 3) ift W^ ©efprä^ ni(^t eine fpätere @in=

fHaltung be§ ^att'^äuö, fonbern ber apoftölifi^en Duette eigen=

tümlicC). Stimmt man an, ba^ 3War!uö biefe Duette benu^t J^at,

fo mu6 auf atte gätte bie grage geftettt werben: warum l^at es

^arfuä auSgelaffen? S^lebenfäc^Iicö ift ^üttä(^ft, ob 3Jlarfuä e§

auä Q ober au§ bem faonifj^en SÄattl^äuä auSgelaffen l^at.

Söenn ^attl^äuäbies ©efpräd^ mitteilt, fo witt er bamit bie

^aufe 3efu bur(J^ ben Käufer gegenüber dttfättigen ©inwenbungcn

re(i)tfertigen. Söenn ^ar!uö unb £u!aä linwieberum eg weg=

laffen, fo beweifen fie, ba| man p il^rerSßit an biefer ^^atfa(^e

!einen 3lnfto§ me^r genomn^ liat. @($ön barauä gel^t l^eroor,

bafe eine x)erf$iebene 3luffaffung t)on biefer ^aufe vorliegt. %\t%

ift im t)or]^erge!^enben 3lbf(^nitt genauer erörtert worben. ®em=

na(J würbe SJlattl^äuö e§ reijtfertigen wotten, bafe ^efu§ fi(J^ ber

bie .©ünbe rii^tenben ^aufe unterzogen liat. 3J?ar!u§ unb Su!ag

hingegen finben eä felbftt)erftänb(i(^, ba§ ^efuö bie ©eifteötaufe

§aborn, S^farlHö^eDongelium. 2
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felbft empfing, ©enn raollte ^i\u^ im l^eiL ©elfte taufen, fo

mw^te er biefen @eift empfangen, baö tft bie SSorbebingung feines

SBirfenä. '^axan iann ber Sefer gugleii^ et!ennen, ha^ er ber

t)om Käufer t)er!)ei^ene 3)Jeffiag ift. ^aä) ber 3luffaffung von

3Jlar!uä imb £u!aä ift eö felf)ftt)erftänblic^, üa^ ^efuä btefe ^aufe

empfängt. 9fla(^ 2lct. 19 werben hk ^ol^anniä^^ünger gmar no(J>

einmal getauft; in Slot. 18 lefen mir jebo(^ ni(^tä banon, ba^

SlpoHoö no(^malä getauft worben märe. (Sr erliält blo§ genauem

Unterri($t über htn 2öeg beä ^eilä. ^rebigte er voxi)ex über

^efuö 3S. 25, fo !onnte er je^t bie ^uben überfüliren, bag 3efu§
ber Sl^riftuä fei. ®ag ift ber gortf(^rttt, ben 3lpottos erfäl^rt.

®ie grei($e ^bee liegt ben beiben ^eri($ten 9Jiar!uö unb Su!a§

SU @runbe. 3ln ber ^aufe ^efu buri^ ^ol^anneö mirb ber

3JJeffia§ offenbar, babur(|, ba^ ber @eift \iä) auf il^n nieberlägt.

SDte SBetäfagung beä ^äuferä beginnt in Erfüllung p geilen.

Söer @eift geben miE, mu^ @eift empfangen liaben.

SSieHeic^t oertrttt 2lct. 19, 1 ff. eine ältere 3luffaffung. Söenbt

(9JJet)er-3lct. 408) interpretiert nun SSerö 2* folgenbermajsen: „"oa^

^f^ii^tmiffen ber So'&tinniöiünger t)om 3Sor]^anbenfein beö l^eil. ©eifteä

ift t)erftänbli(^, infofern bei il^nen t)orauägefe^t mtrb, ba§ fie nur

baä 9flal)e!ommen be§ 3)leffia§, ber mit htm ©eift taufen foß,

ermarten, aber von ber S5ern)ir!li($ung biefer 3Jleffiaäl)offixung in

^efuä no(^ ni(^tä miffen." ©o mag e§ ßufaä üerftanben liaben.

3lber ha^ ift boc^ ni^t ber ©inn beä flaren Söorteö : ovS' si

nvEvfitt äyiov sotlv ^-/.ovaafisv. SSon ber ©jtftengi eines ©eiftes

{aoTLv), ben man empfangen !ann 33. 2*, ^ahtn fie no(^ ni($ts

geprt. ®ie Sol)anneS=Sünger vertreten l)ier bie 3Iuffaffung ii^reö

SJIeifterö, mie fie '^oAt^m^ miebergiebt. Paulus aber t)erfte|t hk

Sol)anneStaufe (^riftlii^, menn er in feiner 3lntmort an biefe

9Jiänner fagt, ber Säufer l)abe bie ^ufetaufe getauft, t^ ImS

Äf'ycoj' (interpretierenbeä ^artictp) «V« ntarsvacoüiv (3?far!. 1,15)

£L(; rhv £Q)(6fJ,£V0V f.l£T UVTOVy TOVT SOTIV ilQ TOV ^IrjGOVV

(baä ift bie finngemäfee Sßortftellung). ^u^e unb ©lauben na^

2Jlar!, 1,15. ^er Säufer fann bereits @lauben an S^fus

»erlangen. ®aS fttmmt mit eIq acpsmv 3Rarf. 1, 4; Sui 3,3;

3ol). 1 unb 3, 22 ff. inl)altli(i) überein. 2luf bie Saufe im

9flamen ^efu folgt na(^ ber ^ra^iä ber ©emeinbe hk §anb-

aufCegung unb ber ©mpfang bes l^eiligen ©eifteö.

3lm beutli($ften giebt baS üierte ©üangelium biefe (^riftli(^e
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Sluffaffung bon ber ^ol^anneätaufe loieber 1, 32—34. S)er

Käufer lennt ^ßfuä tii<^t, akr berjemge, ber ben ^Toplieten gc=

fanbt l^at mit 3Baffer ^u taufen, gab t§m baä ®r!ennungSgei($en/

an bem ber 3Jlejftaö erfannt werben !önne f8. 33. 2ßte

©amuel bie ^faifö^ne t)orgefüi)rt werben, fo wanbelt S^^^el an

bem Käufer üorbei, unb unter ^^xael befanb fi(^ ber, ber ha

fommen foEte. Unb er fal^ ha^ S^^^^^i ^^^ bezeugte, biejer ift

ber <So{)n @otteä 35. 34. ©ie ^ol^anneötaufe I)at Ijiier aug=

f(i)lte6li(^ c^riffcocentrifc^e ^ebeutung, „bamit er für ^örael offenbar

werbe, fam id) mit Söaffer taufenb." S)a§ 3Jiar!us biefer 3luf=

faffung ^uftimmt, beweift f($on ber gemeinfame 2luäbrucf, ßanrl^eiv

SV Tiv. äy. 0|)ne nv^L

3)?att]^äus fielet in ber SJJeffiaätaufe ein @eric^t, bie ^o^anm^=

taufe ift bk SSorftufe bagu. ^^re Söirfung ift ^u^e, Sejal^ung

bes 9fle$töanfpru($eä ©otteö. ©ott ber SJJeffiaS biefe ^u^e t^un

unb bieä (5Jeri(^t auf fi(^ begiefien, inbem er fi(^ ber ^aufe unter=

§ie|)t? ^as ift für 3)latt|äuä, 16) betone für 3Jlattl^äuä, eine

wii^tige grage. 5Dag natürli(^e ©mpfinben ber frommen ^uben=

f(^aft mufete biefe gragc verneinen, gür ^efwö befielet bagegen

bie grage ni(^t. ©Ott l^at ben Säufer gefanbt, ^ßfuö ^at ©otteö

Snftitution anperfennen. SDarin geigt fi(^ bie unbebingte Unter=

werfung ^t\u unter ©otteö Sficgierung. Sitte @ere(5tig!eit mufe

erfüttt werben. S)a§ ift'a, waö burd^ ha^ gange Seben ^efu ft(^

]^inbur$§iel^t, was bie £ir(^e oboedientia activa genannt ^at

©er Käufer ift für 3efu§ beöfelben @otteä 33ote wie er felbft.

@r f(|liegt fic^ unb il^n jufammen ^^rael gegenüber {^att^, 11,

14—19
J
21, 32 €v 6ä(p öixuLoavvijg = 3, 15 ^]f:^tv nlriQÖöaui.

naaav öixaioavvi^v) tro^ ber großen 2Serf($iebenf)eit oon 2luf=

gäbe unb 6tettung. ©aä ift bie gef(^i(^tlid^e Sluffaffung ber

Saufe Sefu.

@ä ift nebenfä(^li($ , wie weit ^oljianneä ber Säufer fi(^ ber

Sragweite feiner grage bewußt war. ®ö liegt in berfelben an

fi<^ fein Söiffen um bie ilJleffianitäi (gegen gol^mann 65, Seile 17),

unb wir Ifiaben feinen (SJrunb, ber S^otig beä oierten ©oangeliumä,

ba^ ber Säufer ^efw^ ^W gefannt l^abe, nic^t glauben gu

fc^enfen. 3lnbrerfeitö barf man bie propf)etif(^e 35egabung aui^

beim Säufer ni(^t gu gering anfif^Iagen. 5Der ^ropfiet ift ftetä

ein (Stauer. Söenn nun ber Säufer in bem bei il^m weilenben

Sefuö ben ©rö^ern erfennt, oon bem er gelauft werben fottte, fo

2*
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t[t baö no(^ ttii^t bie 3(net!ettttung ber 3Rcffianität ; benn eö

l^anbelt fid^ in 9S. 13^. 14 ni(^t um bie @eifteä=, fonbem um bie

Sßaffertaufe. ^er %än\^x wollte in ber ©rfenntniä ber eigenen

Un§ulättgli($!eit, fein 2öer!, bie 2lrkit beö SSorläuferö, an Sefuä

übergel^en laffen.

©ine anbere^rage iffc bie, ob ber 5£^äufer M ßtft im @e=

fängniä mit bem @eban!en vertraut gemacht l^at, S^fuS fönnte

ber aJleffiaö fein. (Söenbt, 3Jlet)er = 2lct. 407
ff. 3lnm.) ;^enbt

fielet bieä im Xaufberid§t beä 9)lar!uö unb Sufaö beftätigt, inbem

ba§ ©otteäraort in biefen ©mangelten nur an 3ßfwö gerichtet unb

nur üon il^m gel^ört roorben fei (^ol^mann 65). 'Man barf auf

hie 3Serf{^tcbeni^ett ber @nome (av ober ovrog) niä)t §u öiel

@en)i(^t legen. @ä tft ni^t §u üergeffen, ba^ eä fii^ um „SSifion

unb 3Iubition" l^anbelt. gur SSifion mufe „ha^ ^luge geöffnet

raerben" '^um. 24, 4, unb §ur Slubition baä Dl^r aufgefc^Ioffen

loerben. Db an biefer 3Sifion unb 2lubition ber Stäufer 3lnteil

gei)abt ^at, ift na<^ ben fpnoptifi^en ^erii^ten ni^t mit ©erai^eit

§u entf($eiben. 2öar er ein ^ropl^et, bann liegt es na|e genug,

ba^ er an ber SSifion Slnteil geliabt 'i)abt, fei eö fi^auenb, fei eä

llörenb. SfJacb 3)lattl£). 3S. 16 ^t ^efuä baö ©efic^t gefeiten, ^ t)om

Säufer ftel)t nite ha — baö ©otteöroort aber 2S. 17: biefer

ift . . . fc^eint mit auf hen Säufer berei^net §u fein, ^a^
Matt, 9S. 10 unb 11 ift baä @an§e ein SSorgang, an bem nur

^efuä 2lnteil ^at, änta^ l)ingegen ftrei($t ha§> slSsv unb xna^X

bamit hit in 93. 21^. 22^ genannten SSorgänge ben offenbaren,

allgemein ^ugängli($en fii^tbaren SSorgängen beä S^aturlebenä

analog, ^efuä ift unter bem 3Solf, baä getauft mirb, unb betet,

unb jüäl^renb er htiet, gef(|a]^ ha^ unb ha% , . . unh hxt l^imm-

lifdie (Stimme !am. SDaä vierte ©oangelium enblid^ legt baS

l^^auptgemii^t auf ha% @efi(^t, oline beä ©otteä = SBorteö gu er=

rcäl^nen. 2)aö @efi(^t mar für ben Säufer mic^tig, ha^ er fii^er

werbe, wer e§ ift, ber mit bem @eift taufen mürbe. SS. 34^ er=

innert an 3KattJ). 3S. 17. ^n erfter Sinie l^anbelte e§ fi(^ bei ben

©rinoptüern um gefuS, unb baö, maä er gefeiten unb geprt

J)at. ©ie l)aben fi(^ nielleii^t bie grage gar nid^t gefiettt, n)el(^en

Slnteil ber Säufer an ber SSifion gel^abt lj)abe.^)

') 33et ^Siftonen ergeben fi(f§ immer (S($tt)iertg!eiten , wenn nad^trägltic^

barüber berid^tet werben folt. Oft finb bie SSorte, unau§f^)re(Hid§„ unb bo(|



_ 21 .^

^a§ aber ift ooKetibs au§öef$loffen , ha^ ha^ S^i^^n htx

gansen 3«|öretf(^aft galt, ©oli^eüJlaffenötftonen gtebt eä m$t
ol)tte gang Bcfttmmte pft)c^if^c unb pncutnattfc^e ^räbtäpofitionen.

©ngegen ift bie 3Köglt(|!eit nii^t auägefiJ^Ioffen , ha^ ^efuä

bem S^äufer üon ber ^ifion 3Jiittctluttg gema{^t '^at. SDoc^ ba§

bleibt IBetmutung. ^a bei ben ©poptlfetn ^a^xi^tm über

bie Tueitere ©tttmidlung be§ Käufers fehlen, ftnb mir an bie 2ln=

gaben be§ ^oliantteä gewiefen. SDafe ber Säufer erft im @e=

fdngniö hen (Behanhn gefaxt l^abe , 3cfw§ fßi ber ß;^riftu§ , ift

imroalirf(^einlief). ®er Säbel ^efu Matt^. 11, 6 ptte in biefem

gctße feinen @runb. SBenn ber Säufer erft in biefem 3Jloment

ben ©ebanfen ertöog, |ätte il^n gefuä ermuntert, nic§t getabelt.

2luc^ war bie äußere Sage beä Säuferä el)er geeignet, Sw'^if^-t

auffommen gu laffen, alö Hoffnungen. 5Das oterte ©üangelium

batiert ben Glauben be§ Säufer^ von ber Saufe ^efu an. 9lud)

wenn bie S)arftellung beöfelben, ba^ ha^ S'^xöjtn nur bem Säufer

ftatt au(ä^ ^t]vi §ur Offenbarung gegeben fei, einer ©rgänguhg be=

barf, ift babur(^ gefiltert, ba^ bie Saufe ^efu ^em Säufer bie @nt=

f(Reibung bra($te, wie bu^ au(^ baä 9}Jattl^äuä=@tJangeIium nai^e legt.

®ä befteljt alfo in biefem $un!t fein wefentlic^er Unterfc^ieb

§wif(^en ben brei ©tinoptüern. 5Die @rf($einung beä @eifte§ unb

haä ^immelöwort finb na^ atten für^efuä wi(^tig; für 3Jiar!uö

uttb Sufaö ift eö gleii^giltig , ob ber Säufer an i^nen 3lnteil ge=

l^abt l^atte. St^nli^ oerplt eä fi($, in 33e§ug auf Slnteilnal^me

x)on anbern> mit ber parallelen SSifion auf bem 35erge, SRattl).

17, 1. S)a Ijiatten bie jünger, al§ bie 3Sertrauten beä ^errn einen

öerftel^t fie ber ^örenbe 2. tor. 12, 4 unb Q. Wtan öergleicie 9lct. 9 mit

ben parallelen: 9, 7 hk iöegleiter Pren bie ©tintme, aber je^en nie*

manb, 22, 9, fie feigen ba§ Sic^t, aber pren bie ©timtne nid^t; 26, 13, ba§

Sic^t utnftra^It alle, alle ftür^en p ^Boben. ^aulu§ prt bie (Stimme,

gerner Wtaxl. 9, 3. t)te jünger pben Slnteil an ber SJifion SS. 4. diqj»»]

ßürofff, -bon. ber Unterrebung öerftepn fte ni(^t§ SS. 6, joop aber ift bie

®otte§ftimme an fte gerid^tet. ©benfo bei SDtattpug. 9Za(j§ Sufa§ fOlafen

bie Süwger wäpenb be§ SSorgangg unb eröjac^en erft jum ©(|IuJ3, um noc^

bie §errlid§lfeit p fepn SS. 32 (= '^o^: 1, 14) unb bie ©timme §u pren.

eigenartig ift ^o^. 12, 28
ff. ®ie ©timme tt)irb bon einigen für ba§ 9fioHen

be§ S)önner§ gepücn, anbre unterfReiben SSorte, bie fie einem ©ngel gu«

f(^reiben SS. 29, ^efu§ aber fagt, bo§ bie ©timme nid^t um feinet willen,

fonbern um be§ SSoHe§ wiKen gekommen fei! = gol^. 1, 33. 84. SSei

föl(^er SSetfd^iebenl^eit ber ©arfteEungen äplid^er SSorgänge ift für bie

Iritif(^en ©d^Iitffe SSorfi(|t geboten.
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J6ef(^rän!tctt SKtttcil an ber SStfion, batum tritt pxm ©otteöroort

bte gorberung, avrov uxovsts. 216er über 'ii^x^ efotcrifi^en teiö

Tet(^t au($ ba 3SiftOtt unb lubitton ntc^t l^inauö.

©er Unterfc^ieb pifd^en ben ^e^ten, ber gortfd^ritt tJon

3Jiatt!^äuä atä bem älteften !^iftorif(^ genaueften 33eri(^t gu 3Jlar!u§

wttb ßufaö wirb au($ l^ier an ber ijerfd^iebenen 3luffaffuttg ber

^o]^anneä= unb S^fu^taufe offenbar. ^(^ fiß^^ ^n ^ür§e bie 3(uf'

faffungen ber ©oangeliften gufammen.

3)iatt§. : ßanritsiv sv nv. ay. x. Trvp/. Suftratiott bur(^

@eri(^t. S)er 3)leffiag reinigt mit @eift unb geuer,

unb fi^eibet ^örael.

9Jlarf. : ßanr. SV nv. ay. ^Begaben mit ©eift. ©§ ftel^en

fi(^ gegenüber, sv v^an, — h nvsvixan. 3ßaffer=

taufe — ©eifteätaufe.

£ufaä: ßanr. sv nv. ay. xat nvgi. 2luögieJ3ung beö

©eifteä, 3lct. 1, 5; 1. ^or. 3, 13—16.

3ol^.: SV vSuTL xai nvEVfiuTL. 3^^^- ^ r 5. ©ie (Snt=:

roirflung tft in ber ($rtftli(^en ^aufe, ber S5er=

binbung ber jol^anneifi^en 2öaffer= unb ^efuö ©eifteS-

taufe §um 3lbf(^lufe gelommen. ®ie ^efuöjünger

taufen auc^ mit 2Ö äffer 4, 2, ^efuä giebt ben ©eift

ba^u 3, 34.

Über bte litterarifc^en 33e§tel^ungen ift nx^t niel p fagen.

Sufaö folgt bem 9Jlar!u§te^t , nimmt aber au(^ Don ^O^attpuä

etroaä auf, ävswyßijvai, in avTov. %x 'hzX'QvX , xm fouft au(^,

baä 35eten.^) S)aä 33ilb ber ^aube toirb ni(^t gang gleich roieber-

gegeben. 9Rattpug oergleii^t baä ^erab!ommen beä ©eifteä bem

^erablommen einer ^aube. müsl neQiaTSQav, ift mit xaraßatvov

uerbunben. 3)lar!uä ftettt wo-. nsQKJv. §n)if(^en nv€Vfj,a unb

xaraßatvov, Sufaä rebet beutlii^er: ocofzariic^ si'Sst. cog nSQinr.

^ol|mann 65. 3)tan fielet, ^D^larluö t)ergi(^tet barauf, ben @tnn

feiner SSorlage genauer gu beftimmen unb ftettt bas SBort in bie

3Jiitte, fo ba^ eö na(^ oorn unb i)inten oerbunben merben fann,

unb ßufaö t)erbeutli(^t ben 9Jlarfuä. Sßon SScbeutung ift bie

1) ®ie SSiftön folgt auf bo§ QJebet. Untertaud§en, (SJebet, ^anbauftegung

(ßJeift) btlben bie ©temente ber altc^riftltd^en Saufe.
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^tffereng ni(|t, bo($ ift fie^cmerfbat. ^n @Iet$^eitösei(|ctt liegt

auf aKe gätte vox. Ml^ rem f^mboltfd^ erfi^ien htm dteali^mxx^

t)er Sllten nic&tä; fel6ft ber 3luäbtU(f beä Su!a§ gel^t über bett=

jeniöen ber flaffifc^en ©d^ilberungen uon ^Siftonen bei ben ^ro=

pl^eten ^äraelö nic^t l^inäu§.

Über ben ^e^t beä 9Kar!uö üergl ttO(| 3)leper=£u!. 354

^ttttt. 1. ©(^lug: „übrigenö ift fonft ber Xe%t beö 3)Zar!uö ftar!

Ättbär." @r ift entftanbcn auf @runb beö 3)lattl^äuötejte§.

2luf bie bogmatifi^e ^Serwertung biefer @rgäf)lung, fpeciell in

IBegug auf bie ®f)riftoIogie, trete iä^ l^ier niif^t ein. ^^olften fieljt

^war im 3)lar!u0te£t eine befonbre üon 9)Zattpuö unb Su!a§ ab=

roeid^enbe ©l^riftologie , bie er in 2. ^or. 3, 17 wieberfinbet.

^a§ ift eine ber ©teilen, rao §olften ^u mer fielet. SDte @t)an=

geliften bifferieren in biefem fünfte nii^t.

3.

Mt "Btt^n^n^ Jtfn,

maxi 1, 12, 13; 9Äatt^. 4, 1—11.

®ie Hauptfrage, ift in biefem <Stüc! folgenbe: ^\i ber furge

UJlarfuätejt bie ältefte einfat^fte Überlieferung, bie auf münblic^en

IBeri^ten berui^t, unb fomit neben ber apoftolifc^en Duelle bie

Oueße für SRattl^äus unb 2uta^, ober l)at 3J?ar!u§ eine i^m t)or=

liegenbe auöfül)rli(^ere ^arftettung, §. 35. ben lanonifc^en matt^äu^,

x)ber bie auc^ l^iftorifc^e S'lotigen ent|)altenbe apoftolifc^e Duette

gelürgt?

9^a(^ SBeig (9fi. ^eft.^§eologie VI, 567 3lnm. 1) ift ber

^arfuätegt in ber ^Tliat eine Mr§ung, atterbingö ni(^t bes !ano=

uif(|en 3Kattl^äu§, fonbern ber apoftolif(^en Duette, raeli^e bie »on

IDktt^äuö mitgeteilten @nomen entl^alten ^abe. ©anj rii^tig l)abe

t!)latt5äuä groar ben ^e^t ber Duette ni($t roiebergegeben, ha bie=

felbe mal^rfc|einli(j§ ba^ Sluftreteri beä S^eufelä unh ber ©ngel noi^

ni(Jt alö ein leiblfiaftiges bargeftettt ^aU (ibid. 578, 3lnm. 4.

Ißergl. «Dieser, «Dtattl). 74 ^nm. 1).

SDie Duette l)at nun jebenfattä ni$t blog bie Sißorte ^efu

enthalten, bie oline bie t)erfu(^li(^en SBorte be§ ^eufelö in biefer

Sufammenftettung unt)erftänbli(f§ finb. (So !ann SJlatt^. SS. 4

ni(^t für fi(^ attein beftelien, er |at ?8. 3 gu feiner SSorauöfe^ung.

©benfo »erhält eä fiif^ mit 1B. 5—7 unb «8. 8—10. ©o er=
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Italien löir für bte üuettc, tocnn biefc SlBotte nämlii^ bexctfö in

ber bem 3Jlatt|äuä uorlteöcnben Duette geflanben i^aben, eine 3^-

fammenftettung von btei SSerfwc^ungen beä ^eufelä unb t)on brei

Slntiüortcn 2^\vi. ^u btefen brei 3Serfu^Uttöcn geprt njemgftenS

eine einleitenbe unb eine abfc^liefeenbe S^otig, jene 3ßit unb Drt, biefe

ben ©rfolg angebenb. @ä bleibt unüörfiettbar/ ba^ in ber Duette

blo^ bie @nottten, bie ^errntüorte, geftanben Iiaben fotten, welche

bann 9Jlatt^auä mit bem rein Jjiftorifc^en Seri(J^t beä 3Jlar!ue

:Derbunben {)ätte. ®ie ]^iftorif(|e Einleitung beö 3JJatt]^äu§ unb

bie ©nomen gepren ^ufammen. ^aä betätigen aui^ bie brei

TOT£ in SS. 1, 3S. 5, 3S. 11. Sluö attem bem ge|t pnäcöft i^er=

t)or, ba^ man ben ^eri(^t beö !anonif(^en 9Jlatt!^äuö oon bem

ber Duette nic6t n)o|)I trennen fann. ^n^ 9}Jar!ug l^at äJJattJäuä

ni(^t0 genommen, ©ine Senulung be§ 3Jlar!u§ burc^ BJlattl^äuö

ift gang auägefi^loffen, benn hk (^arafteriftifdien @igenl)eiten be&

3JJar!uö, baä fvd-vg, ber 2tufentl^alt hei ben Vieren, bie 3luä=

bel)nung ber 2Serfu(|ung auf 40 ^age, fcf)len bei SJlattl^äuä.

Söeig ^at ein unterfijeibenbes 3Jler!mal pifij^en 9Jtatt|äu&

mh ber Duette gefunben, nämlii^ bie £eibl)aftig!eit ber ©ngel

unb beä 9Serfu(^erö. Mein baä finb bur(^quä moberne ^iftin!=

tionen. @ä ift gang unglaubmürbig , ha^ bie Urrelation einen

innerlii^en 3Sorgang beri(^tet ptte, ber erft üon ben ©üangeliften

»eräu^erlic^t mörben märe, ©in unleibl^aftigeö Stuftreten üon

©ngeln ift olinel^in ni(^t Dorftettbar, unb in ber gangen @(^rift ift

nirgenbg üon unleibl^aftigen ©ngeln hu 9f{ebe. nvsvfiaTu ibenti?

fixiert man freilit^ gelegentli(^ mit Swa/ueig ha, wo nur bie

^raftmirfungen gu ^age treten; bagegen finb ©ngel, Teufel 2c.

für bie neuteftamentlid^en @r§äl^Ier gang !on!rete SBefen , bie nie=

mala geiflig, ft)mbolifd^ gebeutet mürben, ganj abgefel^en baüon,

ba^ mir für hu 35e]^auptung t)on 3Beife, bie Duette l^abe ben

SSorgang „innerlich" aufgefaßt, niä)t hen ©(Ratten eineö Semeife^

l^aben. 2öol)l Jiei^t es im Su!aä::@üangelium
, ^ßfuä 'i)aU \)Qn

©atan üom ^immel fatten feigen „wie einen 95lt^." ^ier Ifiaben

mir eine Slrt aSergleiijung, aber „innerlich)" fa^t Sufaö bie ©ac^e

auö) bort nic^t auf.

^ie Unterf(^eibung gmifd^en bem fanonif^en 3JJattl^äug imb

ber Duette ift ijier i3öttig grunbloS (gegen 3Jter)er=B}latt]^. 74). ^ft

ha^ Urteil üon SBeig rii^tig, ha^ Mcixtn^ un§ ni(^t ben t)ott=

ftänbigen utfprüngli^en Xe^ct barbiete, fonbern einen ge!ür§ten,
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fo fann bie SSotlage bcä Marina nur ber fanonifc^e aJlattpuö

öetocfctt fein. S)entt rote fott 3Jiat!ug eine Duette, bie fopfagen

nur hk ^errnworte unb bie SSerfui^ungen bot (nac^ SBei^), henüi^t

unb babei bie ^auptfa(^e, b. J). fämtlii^e ©nomen, auf bet (Seite

gelaffen liaben! 2)ie 3lnpnger bet 9Jlax!uöf)^pot{)efe nefjmen fonft

nur ba eine SSenu^ung ber 9tebenfammlung bur(^ 9)krfuö an,

lüo größere 9tebenpartien im groeiten ©»angelium t)or!ommen.

2lber 2ßei^ roeift no(^ üiele rein {)iftorif(^e Partien ber apoftolif^en

Duette SU, unb nimmt für biefelben eine 33enu^ung bur(^ 3Jlar!u§

an. S)aö ift ber befte ^eraetö für bie Priorität bcä Xe^teä, ben

unä 3JJattl^äuä aud^ in f)iftortf(jen ^eftanbteilen bietet. S)iefer

©infi(^t, ba^ bie Priorität beä 5D^ar!u§=©t)angeliumö in fielen

rein I)iftorif($en Partien nidit mel^r beJ)auptet werben fann, 'i)(it

fi(^ Söeife ni(^t üerfc^loffen. SDarin berüiirt er fi$ mit ben 3Ser=

tretern ber Urmar!uSi)r)poti)efe. SBitt man für Wlaxt 1, 12. 13

bie Priorität beä 3)lar!u§ aufreiht er^ialten, bann mufe man e§

im ©inne t)on ^ol^mdnn tf)un (oergl. ^omm. 66 ff.), n)el(^er.in

htn '^n\ä1^zn beö 3)iatti)äuä=Su!a0 gu 3Kar!u§ ©rroeiterungen m^
altteftamentlic^cn SJiuflern auf @runb nai^gel^enber S^iefle^ion ber

©emeinbe erblicft.

^em gegenüber barf benn boc^ betont werben, toie SöeiB es

auc^ ri($tig ti)ut (3)le^er, 3Jiatt^. 74), ba^ bie fnappe S)arftettung

beö 3Jlar!uö ni($t ber urfprüngli(^e ^erii^t über bie 3Serfu(^ung

fein lönne, fonbern nur eine blofee ©rinnerung an eine ^^atfa(^e,

bie „fc^lec^tl^in unuerftänblid^ ift, menn eä nic^t 3ßorte ^efu über

biefelbe gab.'' ®aö gebe i(^ §u, ba§ eö fc^wer ift, bie 3lbi)ängig=

!eit beö ^arfuä t)om fanonif^en 3Jlattl^äuä für biefe pei SSerfe

§u beroeifen, eben roeil baä 3Jlaterial gu fpärli(^ ift, unb weil baö,

maö bei ^Dlatt^iäuö bie ^auptfai^e ift, bie geroec^felten hieben, bei

3)iar!uä ni(^t einmal angebeutet rairb.^) Bo gilt baö oben üon

ber Duette @efagte inbireft m^ oom fanonif^en 50tattl)äuä.

greilicfi, wenn hie übrigen S5eftanbteile beg ^weiten ©oangeliumö

mel)r ober weniger oon SJlattl^äuö abl^ängig finb, bann barf man
au(^ beliaupten, ha^ 9Jlar!uö in biefen §mei SSerfen bie Einleitung

unb ben ©(^lugfa^ be§ ^attpus benu^t l^at, um nur baä @e=

^) ©in einziges SSort mütbe an bie ^attfjavL§'(3nome erinnern, oaravag,

aJlatt!^. 4, 10, njenn nic^t 9!Rar!u§ überl§au:|)t nur biefe§ SSort braudjen würbe,

nic^t aber ha.% grie^ifc^e SictßoXog.
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f($i(i)tlic^e p erjäl^lett. ©Benfo folgt et bcr Slnorbnung
beä aJlattl^äuä, itai^ raeli^er bie 3Serfu(^ung unmittelbar auf

bie ^aufe folgt, ^aä tft aber nii^t ber $lan beö ^ar!u§,

fonbern ber beä 3Jlattl)äuä, ba bei ^Kattl^äuä allein

biefe 3lufeinanberfolge motiviert ift. ^ei ber ^aufe

nämlii^ erliält ^ßfuö ba§ geugniä ber ©otteöfo^nfd^aft. S)ieS tft

§uölei(| ber ^arbinalpunft ber 3Serfuc^ung, bie in ben gwei erften

9J?omenten üon ber mit ber @otteöfol)nfd^aft feltfam fontraftiercnben

9fliebrig!eit unb ^ülftofigfeit ^efu auSgel^t. ©o roeift bie 2ln=

orbnung beä 3}?ar!u§ auf eine Duelle, in toeld^er biefe 3lnorbnung

begrünbet ift.

^iel meljr lä§t fi^ niclit fagcn. 3Jtar!uö fa^t bie (Sad^e

etroaä anberö auf. ^I^m finb hk Sjiatfai^en bie iQauptfa(^e, ber

Angriff be§ ©atanä unmittelbar nacfi ber ^aufe. 2)a^ S4uö
ben Singriff beö Satan abgewiefen l^abe, er§äl^lt 3Jlar!uä ni(^t,

man mu^ eä erft aus bem ©i^lu^fa^ l)erau0lefen. 2öie t)icl flarer

ift maü^, 33. 11! Db maxM eine 40 2;age bauernbe s8er=

fu(|ung annimmt, ift nii^t mit ©ic^erlieit §u entfi^eiben. ©ie

3eitbauer bestellt fi(^ gunä(^ft auf ben 3lufentl^alt in ber SiBüfte.

3ft ber 9}latti)äug=Seri(^t, wie ^ol^mann meint, na(^ altteftament=

liefen 9Jluftern erweitert, bann mu| baäfelbe au^ t)on bem üiergig^

tägtgen 2lufent!^alt in ber SSüfte gelten, unb man mürbe gerabe

üon ^ol|mann auögel^enb fagen können, 9Jiar!u§ l^abe eine Duelle

benu^t, toeli^e il)ren 35eri($t nai^ altteftamentlii^en SJluftern ge-

ftaltet l)abe, bag ift 3Jlattpuö.

®er 3wfcife beä 3Jlar!uä ^v ilistu twv d-i^Qlcov ift eine nal)e=

liegenbe golgerung au§ ber ^oti§, ^efuö fei in ber SSüfte ge=

raefen. ^mmerl^in liegt il)m eine tl)eologif(^e Sftefiejion gu ©runbe.

®er (Sieg über ben ©atan ftellt bie 3Beltl)errf(^aft be§ SJJenfd^en

in t)otlem Umfang mieber l^er. 3lm ftärfften ift ber ©inftu^ ber

Siefle^ion M Sufaö. ®o(^ !önnen mir barauf ni^t eintreten.

4.

Jt^uB nntf tfu Jofi$iXxntBiiin^tt.

maxi 2, 18—22 unb parallelen.

^m 2lnf(|lu| an bie ^efpred^ung ber ^äufergef(^ic^ten möge

l)ier bie Interpellation ber So|anneöj[ünger belianbelt merben. ^^
l)abe f(^on mel^rfai^ barauf Ijingemiefen , ha^ äJlarfuä unb £u!as
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ben Käufer mit (^tiftlt(|en Jtugen anfc^auen, unb an bem Unter=

fi^ieb, bcr swifi^ett bem ^taufet unb '^zSvi^ beftei)t, lein ^ntercffe

meiii: i^aben. 3<^ f^^Ö^ß wiit, eine foI($e SSetrac^tungätoeife füfire

notnjenbigetweife in biejenige 3^^^ l^etab, in ber ft($ bie awc^

au§erl^alb ^aläftinaö ejiftierenben ^äufetgemeinben mit 't^tn

(Si^riftengemeinben »etfdimolgen l^aben. ©o ift ein 3lbf(J^nitt mie

3Jlatt!^. 11, ber 'üa^t @emeinfame, mie ^ia^ ©ifferierenbe bei ^efuä

unb bem häufet fo !Iar unb fc^axf l^ert)ot'f)ebt, im1l}lax!uö=@t)an=

gelium unben'fbat. gut 9Jfar!uä beftel^en feine Unterfi^iebe. $Der

Käufer prebigt (^xiftli($. 3Jlatt§äuä fielet ber @ef($i(^te üiel näl^er.

'^i^i nur weife er, ha^ \x^ ber Käufer htn Sleffiaö ganj anberä

uorgeftellt l^at, "tiOi^ feine ^rebigt etraaä ganj anbreö begroecEte,

feine Söeiöfagung etroaö anbreö in 2lu§fic§t gefteßt ^ai, er rocife

auc^, bafe ^efuä pnäi^ft beä Käufers ^rebigt unb 3ßer! fortfe^te,

Tüäl^tenb na(^ ISlaxl. 1, 15 ^efuä fofort mit einer ^rebigt auf^

trat, bie bereits ein Urteil über fein eigene^ Seben entl^ielt! ®r

weife ferner, 'tia% alö ^efuö feine eigenen ^ajnen einf(^lug, ni($t

nur ber Xäufer (3Jlattl^. 11) fonbern au(^ beffen jünger ftu^ig

töurben. ®a§ alleö finb tt)ertt)oIIe gef(^i(^tli(|e Stetigen, meiere

baö üierte ©nangelium beftätigt, t)on benen ein !£)eHeä Si(^t auf

bie '^zxi ber erften SSirffamfeit ^cfu faßt. SSergl. '^o^. 3,

22. 25 ff.; 4, 2. 33on biefen ©rioägungen au^ treten mir an

unfre ^erifope.

Sofianneö fonnte fein 2öer! mit bem 3luftreten ^efu ni(^t

gang aufgeben, ©r- mar (Sotteä 35ote, (SJott mufete bie 3ßtt ^ß=

ftimmen, ba er ben ^irtenflab aus ber ^axi^i legen burfte. ©o
fe|te er, raenn aud^ mit abnel^menbem ©rfolg (^ol). 3, 30) feine

Slrbeit fort, perföttli(^ xmX @ettugtl)uung über ^efu wad^fenben

©inftufe erfüllt. 3lu(|^efug l^at, obfc^on il^m !tar ift, meldier

Unterfi^ieb än)if(^en i{)m unb bem Käufer beftel^t (3Jlattl^. 11), nur

Sorte ber 3lner!ennung unb ber greube für ben Xäufer — bem

^oHe gegenüber; 'üa^ marnenbe SBort, melc^es er bem Käufer
jufommen liefe, trübte ben 33li(f S^fw «ic^t für ha^, mas 3o=

l^anneä na^ unb bur<^ ben SBitten (^ottt^ war. ©o fonnte bie

Slntmort '^t]yx auf bie interpettierenbe grage ber ^olicinneöjünger

tiur freunbli(i^ lauten, ^l^nen, unb nur il^nen, nii^t ben ^l)ari=

fäern, galten biefe freunblii^en Sßorte. 3Jlit ben ^liarifäern ^tte

Sefuä unmittelbar t)orl)er in gan§ anberm Xone gerebet.

Man meife hti äWarfuS unb &\xta^ nic^t rec^t, t)on wem W
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Uyovoiv ... ^aö !ann nur auf bte eingangs genannten ^o=

t)anneöiünger unb ^l^artfäer belogen werben. §ol^mann fa^t, t§>

tmpetfonett auf unb ma($t bafür Maxi. \, 30 u. 2, 3 geltenb. SlBer

in 1/29 tft baö ©ubjeft beä Uyovaiv genannt, unb in 2, 3 loerbcn

hk t)iet 3JJann ebenfaHö auöbtüdli«^ genannt, wdä^t mit bem Traufen

fommen. @^er fönnte man barauf @erai($t legen, ba^ fie in ber

grage in ber britten iperfon ftatt in ber erften auftreten, aber

^ol^mann (87) giebt felbft gu, ba^ fie fa!tif(i) bie fragenben finb, n)ie

in ber fa(^li^en unb formellen ^aratlele 7, 5. 3llfo na;^ ^arfuö

gei)t bie Interpellation auö oon hzn Soiiannegjüngern unb h^xx

^Ijiarifäern. Sei £u!aä ift bie ^erifope eng mit bem 3Sor{)eri

geJienben üerbunben. S)ie in 33. 30 genanttten murrenben

ipi^arifäer unb ©c^riftgelelfirten fu(^en iiire (Stellung unb ^ra^iö

huxö) ben ^inmeiö auf bie analoge ber ^o.l^anneäjünger §u beifen.

©ö finb bie^^arifäer, mefdie l^ier bie grage aufrotten, liefen

beiben ©oangeliflen gegenüber mu§ betont werben, ha^ ber ^on

unb ber ^nl^alt ber Slnttoort ^efu fi$ auf bie na^ 3Jlattlj)äu§

allein interpelUerenben Sol^anneäjiünger begielit. SDenn baä

erfte ©lei(^niö l^anbelt ni(^t t)om gaften ber ^liarifäer, fonbern Mx
^oliannegjünger, unb eä begrünbet bem S^äufer ^ol^annes gegen-

über baä 9fte(^t ber freien ©tettung ber Sefwgjünger, S)a§ gmeite

©teidintö befpri(^t in attgemeinerer Sßeife biefelbe grage, bie ©tettung

ber 3ol)anneä= unb ber ^efusjünger.

3m erften ©leic^niä üerteibigt 3^!^^ ^^^
" fi^^iß ©tettung feiner

jünger. Sie fönnen ni(^t faften, meil ber jSräutigam bei ü^nen

ift. Unglaube märe eö §u trauern, mo ©otteä l)ö(^fte ^abt in

tl)rem 33efi| ift. ®aö gaften beö Käufers l)at ^efuö anerkannt,

eä ift für ben Käufer ber 3luöbru(! ber SSuge unb Trauer über

Söraefe UnbugfertigMt (^Hattl). 11, 6 ff.), ^iefe gaflenpraris

l^aben bte jünger beö Käufers übernommen, gugleii^ mit feinem

SBerfe. ^(^ glaube rd^t, ha^ ber Xob beö Käufers fie bagu fül^rte,

gu faften, ilir gaften mar principiett. ®arum munbern fie fii^

über bie greilieit ber jünger S^fu, ber bocl) feiber guerft im

gleii^en ©inn mit 3ol)anneö gemirft l^atte. ®ö moif^te il^nen biefe

greil^eit alö Sa^l)eit erf^einen, bal;er bie Dormurfäootte grage:

marum faften beine jünger nid^t in btefer ernften 3eit, roo bo(^

mir unb fogar bie $l)arifäer faften? ^ßfw^ antwortet im OTd
auf Israel, beffen nal)eö @eri(^t ber Käufer tn @eift unb geuer
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in 2tu§fi(f§t geftettt ^atte : SÄcitic Slnwefenl^eit bedeutet @nabe für

3ärael, unb bie greube über mein ©afetn ift bie ^Sejal^utiö bieder

ßJnabe. 2lber, Xage toerbeu fommen (ei^t prop§etif(^) , ba rolrb

3ejuä üott t{)nen genommen werben, meil ^ärael bie (SJnabe i3er=

achten unb ben SSräutigam werfto^en mirb. ^ann werben bie

^efuöjünger au(J faften auö ipergeleib über ^^xael. SDann wirb

ber 33u6f(^mer§ l^erber unb bie ^affion tiefer fein, weil S^rael

©nabe blatte unb bie (SJnabe t)erf($mäi)te. ©ann werben fie faften

in jenen ^agen über i^t 3Sol! (9flöm. 9, 2. 3).

^Ölarluö, ber für Jieibenc^riftUi^e Sefer f(^reibt, l^at natürli(^

feinen Slnla^, bie enge 93ejiel^ung gu ^ärael §u betonen. (Sr

üerattgemeinert bie ^arabel. 5Die ©erid^tögeit für 2^xatl ift ja

bie ©nabengeit für bie ^eibenwelt. ^arum rebet er nur üon

bem gaften an bem einen Xage, an bem man gur Erinnerung an

ben Sob S^fw gefaftet i)at (^ölften, ^ol^mann 88) — nämlid^

in ber ©emeinbe. ipier wirb auäbrücfli(^ üon bem gaften in ber

(j^rtftlid^en ©emeinbe gerebet, wäl^renb ^efuä bei 9Hattpu§ an bie

3eit ber Xrauer ben!t, bie auf feinen ^ob folgen wirb.

^a bie Se§ieJ)ung auf ^örael unb bie bamaligen SSerl^ältniffe

ben öefern beä 3Jlar!u§=®t)angeliumg fremb fein mu^te, fo f($ob

9Jlar!uä eingangs jur ©rEärung ben ©a^ ein, \)a^ bie ^^arifäer

unb Solfjannesjünger allgemein ^u faften pflegten.

Söenn man bieö bebenft, fo wirb man sugeftel^en, ba^ baä,

roaä ^efuö über baö gaften fagt, nii^t auf baä opus operatum

ber $l)arifäer geJit, fonbern auf baä im SBlicf auf ha^ 2B'erf beä

Xäufcrö berei^tigte gaften ber So^aniteSjünger. 2)arum fann man

niö^t, wk ©(polten (68) eö tl)ut, bie ^ol^annesjünger ftreid^en,

unb ha^ gaften ber $l^arifäer gum ©egenftanb ber ^arabel

matten.

^ie 3lntwort ^efuä l^ätte bie Sol^anneäjünger verleiten fönnen,

einen bebenflid^en ©i^ritt gu t^un, itämli$ nun au(^ i^rerfeitä hk

gaftenpra^iä aufzugeben. S)ie freie ©telttung beö eoangelifc^en

©i^riften |)at je unb je biejenigen angelocft, weli^e unter bem

3o(^ einer gefe^lii^en grömmigfeit feuf^ten, unb einfa(^ frei

werben wollten, §ur 3^^^ ber 9(leformation fo gut wie in ber

forint^ifd^en unb galatifd^en Mt^. S)ie grei^eit ^t\u i^atte bie

Sol^anneäjünger in SßJßtfel l^ineingcfül^rt: war ilire ^rajiö be=

reiJ^tigt, fottten fie fie aufgeben? 5Daö ift ber innere Sttg- Sefwö

fügt begljalb ba§ §weite ©lei^niö bei, um ilmen §u Ijelfen. ©0=
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lange bie ^o^cmnegiünger auf bem ©tanbputift i^reä 3)leifterä

[tauben, fönnen fic ba^ gafteu nic^t aufgeben, ^nnerlic^ trauern

über baä !ommenbe @erid)t unb ^äraelä Unbufefertigfett unb

äu^erlic^ — bur(^ \3a§) 9i^i(^tfaften — greube bezeugen, ha^ tft

gefälirlti^, X^tgov a/Ja/Lta. ^efu§ ratll retnlt(^e ©(Reibung, ©eine

©emetnbe !ann ft<| nt(^t in hk alten grömmigfeitäformen beä

fterbenben ^äraelä l^ineinswängen laffen, raeil fie @otteö (BaU ^at,

aber anbrerfeitä follen bie alten ©(^läucEie — no^ nii^t — tt)eg=

geioorfen toerben, df^g)6r£Q0L awrriQovvTai. 3^eue @otteöoffen=

barung, — neueä ßeben ! ^ie alte beftelienbe gorm barf nic^t

eigenmächtig gertrüntmert raerben, eä ift ©otteö ^anb, n)el(^e ben

5Religionägemeinf(^aften il^r ^\tl unb ©nbe fe|t. ®er Käufer ift

au^erlialb beä S^leuen ^unbeä (3JJatt^. 11, 11), fein 2öer! tft

no(^ ni($t abgef(^loffen, S^fu^ verlangt t)on ben ^o^anneäiüngern

ni{^t, ba^ fie gu i^m übergel)en follen, aber eö fielet il^nen frei

gu fommen. S)ann raerben fie alö ßeute beä ^räutigamö t)om

gaften befreit fein, ^n i!^r ^erg wirb ber neue Söein gegoffen,

ber neuer ©($läu($e bebarf. 2lber 'ii<x% gellt nii^t an, bei ^0=

^anneä bleiben, unb — nic^t faften. ©aä ift ein neuer Sappen

auf ein alteö ©eraanb.

2lu$ in biefem (Sleic^niä geigt fi(^ bie üeränberte ©tel=

lung beä SJtarfuä - ®r)angelium§. ®er (Sc^Iu^ö^ ajucpÖTsgoL

GvvrriQovvTaL bei 3Jlattl^äuä ift bei 3Jiar!uö gefallen; natürlii^,

bie 3ß^t, too befonbre ^äufergemeinben no($ eine Slufgabe l^atten,

tüar längft vorüber. ®ie alten ©($läu(^e fonnten auf W (Seite

getlian werben, gür 5Rar!uö wirb bemna(^ baö gur ^auptfai^e,

bar§utl)un, warum fic^ bie ©emeinbe ^efu ni(^t mel)r mit ben

alten grömmigfeitöformen t)ertrage. ®ieö war namentlich ben in

bie ©emeinbe eingetretenen ^Ijarifäern unb ^ol^anneöj|üngern

gegenüber notwenbig. 9Jlar!uä wollte t)erl)inbern, 'tia^ xä^t alte

überrounbene jpraftüen wieber einreiben.

3<$ l)abe oben bereits barauf l^ingewiefen , wie Sufag hzn

©ingang t)eränbert. ^ßfwö rebet §u ben $l)arifäern , bie i^re

gaftenprajiä bur(^ bie ^ra^iä ber ^olianneäjiünger re(i)tfertigen

woEten. 5Die SSerteibigung ^efu ftimmt mit 3Jiattl)äuä=9)Zar!uä

überein, bod) ift bie gorm f(^ärfer, imperatinifc^ , ^^ Svvaad-s.

Mit biefer ©ntfc^iebenl^eit ift ^auluö ben jubaifierenben Gegnern

entgegengetreten. S)en ©ingular ixslvf} rjj -^jispa beö 3Jlar!u§

iDerwirft ßufaö, wm ben ^lural beä 3Jlattl)äuä wieber l^er§uftetten.
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©ntweber wirb man fagen, ber Utmar!. {)ak hm ^Iwxal gehabt,

fo %em, ^a^xh. prot. %^eoL X—XV 526, ober ml natürlicher

:

£u!aä fei auf 3Jlatti)äxiö surüdgegangen, ©imonä 33. ^ie SBarnung,

hk für tfk Soi^anneäiünöcr im gmeiten @lei($nig lag, /j^9^^ o/Jafiu,

fällt n)cg, weil bie^ofianneöjünger ni<^t anwefenb finb. ^afür be=

tont er bie „^ü($ig!eit" beö alten ^leibeä; bie ^äufergemeinf($aften

fi^winben bal^in. Um fo mel^r mu^ man fi($ rounbern, 'tia'^ bann

am ©d^lu^ f($ein6ar eine ©mpfeljlung beä alten Sßeinö bei £ufag

tüieber auftritt. iQol^mann (90) liat re(^t, menn er barin eine

@ntf(^ulbigung ber ^In'^änger beä alten fielet, b. l). ber 3o'^cinneä=

jünger, ferner mitt ^efu§ — fallä bie ©nome autl)entifc§ ift
—

feinen 3wptern su bebenfen geben, ba^ eö nic^t Sa^l^eit ift, roenn

feine ^i^nger ni(^t faften. ©ä ift lei^ter, bie grömmigfeit in

einer äu^erli(i)en ^ragiä gu betl^ätigen, alä in ber innern 2öillenä=

bet^ätigung. SÖlattJ. 5, 20.

@o Ijaben mx l)ier in bem roii^tigen 3l6f(^nitt ha^ (Ergebnis,

ba^ Mdxhx^ auf @runb beä SJlattliäuä alö beä älteften %ticit^

entftanben ift, unb 'iid'^ £u!aä beibe Xt^it benü|t unb t)er=

arbeitet ))ai.

maxi 11, 27-33; maiil), 21, 23—27; Su!aä 20, 1—8.

^efuö l^at in feinen ^rebigten oft auf hen Käufer ^in=

gemiefen (3Jlattl). 11, 13; ^o^. 5, 33—36). ©o auc^ in einer

l^eftigen ^ontrooerfe mit ben ?!JJännern beö ©an^ebrtnö am @nbe

feines ßebenö über bie SSottmai^t ^efw. ®ö giebt par feiner ber

©oangeliften beutli(^ an, mas ber @runb ber £lage ift , fo ha^

bie (ggegeten auf S5erf<^iebeneö geraten baben. 2öei^ (3Jlatt^. 355)

unb 2öil!e 234 meinen, 3Jlattf)au§ l)abe bie S^terpellation auf bie

Sel)rtl)ätig!eit belogen, attein ha^ mufete bo($ 3D^attl)äu§ miffen,

bag jeber Sfiabbi tiaä dit^t l^atte p leliren. 3)lattl)äu§ unb ßu!a§

fagen nur, \)ai bie Interpellation erfolgte, mäjrenb ^efuS lehrte.

®ie Gegenfrage Sefu lä|t auf ben @runb ber grage fi^liefeen.

©0 Janbelt ]x^ um ^efu gefamteö Söirfen, um fein Se^ren unb feilen,

um fein 3luftreten unb 3f{eformieren, fobann a\x^ um bie Xempel=

reittigung. ^at 3efuä ha^ ^eö)t hapil 2öaö er tliat, mar mel^r,

alä was ein geroöljnlic^er S^tabbi tt)at. @r griff bie ©runblagen
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xf)rer X^totxatk an, i^te McL^t 2öar feine Wta^t gtöfeet? ^ie

Antwort ^t\n tft fiax. Söteber, tüte in Matt^än^ 11, ferliefet er

ft($ mit hem Käufer pfamnten. ^atte bet Säufer göttli($e 9)la(^t

iinb göttli($en 3luftrag, aU er ron ^^xatl »erlangte, ha^ eö fic^

ber 33ufetaufe unterzöge, fo ^at S^fwä noc^ ml tnel^r bie göttliche

Tla^i, wenn er bie ©nabe anbietet, ^eibeö geljört sufammen,

bie 28u^e, bie ber Säufer forberte, ber @lau6e, ben ^efuä fu($te.

35eibeö ift @otteä 2öort, bie SBeiäfagung beö ©eric^tä unb baä

©üangelium. ®ie ätiteften ptten gern fowo^^l beö Säuferä aU

aud) ^efu SSottmai^t beftritten, aber fie füri^teten ha^ 3SoX!.

Maitnä unb Sufaä breiten I;ier ah, obfd^on bie Slntraort S^fw

ni(^t fertig ift. ^^f^^ S^ß?)^ i^^^ ^^ ß^^^ß^ ^arabel bie ^onfequeng.

3SieIe finb, bie ben ^ol^anneä für einen ^rop{)eten geilten l^aben,

aber fie Ijaben htn SBiUen beö SSaterö, ber i^m SSottmai^t ge=

geben t)atte, nic^t get^an So^. 5, 33-36). ®a§ ift ^efu aSoE=

niad^t, ba^ er ben 3öttnern unb $Dirnen, bie bem ^o'^cttttißö

glaubten, unb feiner gottgeroollten SSugtaufe fi(^ unterzogen, baä

?fi^i<^ @otteg auffeiltest, ©aä ift bie «parattele gu 2ul 15, 16 ff.

3ült(^er 171.

Sufas ^at, bur(^ 3)lar!uö beeinftugt, bie ^ointe ber ^arabel

im 3lnf(^lu§ an bie 3ftebe über \)^n Säufer gebraiJ^t 7|, 29. 30,

uergl. ^olften ©pnop. ®ü. 90.

3Jlatt!^. brau(^t l)ter §ur ©eltenl^eit ben 33egriff ßaaiKsia rov

Osov (12, 28; 11, 43; 6, 33). ®r ftammt ni($t üon 3Jlar!uä,

benn bie fämtli(^en üter 6tetten liaben feine parallele bei 9Jiar!ug.

^r fann an^ nidjt auö ber apoftolif(^en Duette „ftel^en geblieben

fein," mie SBeife annimmt, benn in ber ^arattele Suf. 7, 29. 30

ftel)t er nic^t. (Somit mu^ man annel)men, ba§ 3)lattl)äuö per

mit ^emu^tfein gerabe bieg Sßort n)ä!^lt, um !lar unb beutlt(^

l)erauä5ufagen, ha^ ^efuä bie ^ottmac^t ^abe, ©otteö 9tet$ auf=

gufc^lie^en.^) Tlxt btefem SBort unb @let(|ntä l^at ^efuä am
®nbe feineä Sebenä bie göttlii^e S^otroenbigfeit beä Säuferä bezeugt.

2)er 2Beg ^ur @nabe gcl^t burc^ bieiöu^e.

1) S5gl. Bremer 191, mtte. ®er SSegriff ift öon 9!Jlattpu§ fetneSttJegS

bto| entlehnt. @r tt)uBte, ba§ ©Ott ber 5SJHtteI^utt!t feine§ «Reiches ift. ®e§^

^alb, toeil bie 3öltner ben SSiHen be§ SSatet§ getl^an, gelten fie ein in

ba§ 5Reid§ ®otte§. ®ie ©nome ift ber (Stelle 7, 21—23 ^jarattel. SSergl.

©(^tatter, ©reifswatber ©tubien, ju matfi}. 7, 21—23, ©. 88 oben, (S. 89.
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II. ftfles p^lrften ^efu.

maxi 1, 14—45.

mit maxtn^ 1 , 14 ff. köinnt bec eigcntlti^e Serid§t über

t)te 5^|aten unb SÖotte beö §errn. 9'lun barf man an biefe i8e=

tid^te ni^t ben 3JJaPa6 einer mobernett ©efc^id^täfc^reibung att=

legen. SDie ©üangeliften bestueiäen weber eine d^ronologif«^ genaue,

in^altli($ Dottflänbige ^arftettung , noc^ tootlen fie gef(^t(^täp§ilo=

jop|if(^e ©ffatjö geben, ©ie bieten wnö ben 9^ieberfc^lag ber

•apoftolifi^en ^rebigt t)on ^t\\x§>, unb babet bürfen roir ni(|t r)er=

geffen, ba§ biefelbe rei(|er gewefen ift, alö baö , waä wir befi^en

{3oi). 21, 24). ©^ ift beö^alb ein t)ergebli(^er ^erfu(^ t)on SBeife,

wenn er in feinem £eben ^^fw «ße^ (|ronologif(^ fixiert, wenn er

fogar in feinen Kommentaren p Sl'latt^äuö unb 3Jlar!u§ auö ben

bifferierenben ^iJlattjiäugs. unb Su!aö=9ftebeftüden bie urfprüngÜi^en

u?ir!li$ geljialtenen Sfieben ^ßfw burij^ ein !rttif($eö SSerfal^ren me-

t)er I)erfteüen n)itt, wäl^renb fc^on i)k 2luffteIIungen über ten Um=

fang unb ^nl^alt ber Sogiaquelle jeber ©id^erl^eit entbehren. Über

i)ie 2ßal^rf(^cinUc^feit fommen roir nid^t l^inauö. S)aä gilt prin=

cipiell benen gegenüber, bie in ben Su!aöreben bie urfprüng=

li^e l^iftorifc^e Kompofition, unb bie im 3)larfuS=®öangelium

bie urfprünglii^e ber gef(^i(^tli(^en 2ßir!H(^!eit in 2ln =

x)rbnung unb 3luffaffung entfpred^enbe l^iftorifi^e ©arftettung

erblito (t)ergL igol^mann, ^b.-Komm. 3 ff., 9 ff., 16 ff.), ^eber

€öangelift ift hm^ feine geit unb feine tl^eologif^e Sluffaffung

geroifferma^en beeinflußt, 3Jlan Ifiat no(^ gur geit be§ $apia§

geraupt, bafe ber ^lan beö ^D'larluä^^ijangeUumö ni(^t ber ri^tigen

5ta^ig entfpre<^e. ^aö nierte ©wangelium ift mit ber 2lnfe|ung

"ber 5t;empelreinigung in bie le^te ^dt bes Sebenö bur(^ bie

©pnoptüer ni(^t einwerftanben. ©o feJir bifferieren bie SJleimmgen

über foli^e fünftel ^apiaä wirb n)o!^l red^t l^aben, wenn er bie

Jtnorbnung beö ®t)angeliften auf beffen ©ewäjrämann surücffüjrt,

t)er in ber $rebigt „na^- ^ebürfniö" ^tfiaten unb SBorte S^f«,

isx&evTu xmh TCQayHvxa gufammenftettt. ^a wir üOtt;$apiaä

nur gragmente fiaben, fönnen wir ni($t wiffen, weld^e %(xgx% er

für bie ri(^tige anfielet. 'ßufasljiat im attgemeinen ben Pan be§

3Äar!uö befolgt, unb il^n mel^r inl^altlid^ ergänzt, immerl^in ift ber

ipian be§ 3}Jattpus=@üongeliumä niij^t ganj oJjne ©inftug auf bas

dritte ©oangelium geblieben. Urfprüngli(% waren eben bie ©Ie*

$ ab otn, 9KatIu8»(5DangeIium. 3
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mettte, ^tftorien nnb ^errnworte getrennt, üorl^anben, unb fie finb

§um ^eil t)iellei(^t f(J^on f$ttftU(^ ftjiert tootben, el^c man baran

bac£)te, eine sufamntenl^änöenbe @ef(^ic^te ^^^\x p f(^reiben.

Sßir ratffen auö ben ^Briefen unb ben 3lpofteIprebtgten in ben 3lfta,

ha^ man \x6) im ^enigma von (5l^riftu§ auf bie ^auptpunfte 6e=

fc^ränfte: 3)lenfd§getD0tben, geftotkn, begraben, auferftanben, auf=

gefafjren, wieberfommenb. 1. ^or. 15, 1 ff.;
9ftöm. 1, Iff.; 1. 5£im.

3, 16. 2)ieö flanb feft, im anbern ]^errf(^te greii)cit. ®a^ bie 5Dar=

fteßung ber ©tinoptüer nur relatit) urfprünglic^ fein !ann, beroeift

bie 2;i^atfa(^e, ba^ fie ^a^ 2öir!en ^efu in ^ubäa mit @till=

fc^raeigen übergel^en. ©ie fe^en e§ üorauä, benn ^ßfuö ift hen

3uben in ber ^auptftabt, wie er gum ^obeöpaffal^ ha^n fommt,

Mn homo novus, aber warum fie ni(^tä baoon ergäiilen, ift

fi^roer §u erüären.

S)iefe relative Urfprüngli(^!eit ber Slnorbnung ber ©pnoptüer

gugeftanben, i)anbelt eö fi(^ !^auptfä(^liÄ um bie grage, weld^er

ber ©tinoptüer ben beiben anbern gegenüber urfprünglic^ fei, be=

Siel^ungämeife, befolgt 3)tattpug tim ^lan beö 3J?ar!uö, ober um=

geleiert? $Da faft ber gefamte ©toff be§ 3Kar!uö in SHattl^äuö

unb Su!a0 üorl^anben ift, unb im allgemeinen bie 3ftei{)en=

folge ber gemeinfamen 33eftanbteile übereinftimmt , fo

liegt ber (S(^lu^ in ber ^l^at nalie, ha^ Maxtn§> ben beiben an=

bern 3lnorbnung unb S^ieil^enfolge be§ ©toffeä überliefert l^abe.

©arttt liegt hie Btäxte ber 9}larfu§l^t)pot]^efe (^ol^mann, ®in=

leitung 367). 3lllein ha^ &emö^t biefes 3lrgumenteä ift bo(^ nur

ein f(^einbare§.

®rften§ bietet ber 50flar!uäberi^t !eineäu)egö eine „naturgemäße

9Jlif(^ung," einen „Söalb t)on 33äumen," gegenüber einer „funft=

t)ott angelegten 33aumf($ule," fonbern bie 3tnorbnung beö SRar!uä

berul^t auf einer ^bee, nai^ n)el(|cr fie ftrenge buri^gefül^rt ift,

auf ber 3bee, bajs 3^fwö feine 3Reffianität oerl^üßt liabe (oergl.

l)iegu bef. ^ol^mann @inl. 368 ff.). S)er ßefer foll bur(^ bie X^aU

fa(^en, bie lauter fprei^en alö SBorte, ^ur ©rfenntniö gebra(^t

werben: ®r ift'§. ^aä) biefer ^bee ift bie @ef($i($te M 3Jiar!uä

aufgebaut. SDer S^äufer ruft: (Sr !ommt, aber tta^ @otte§u)ort

hei ber STaufe ift Qefu eigener ^efi^. S5ie ^ämonif(^en kennen il^n

Sroar, aber er Ijeifet fie mieber^olt fc^weigen. ^efuä »erbietet ben

©el^eilten, il)n befannt gu macben. ©o gel)t ein gragen unb Sinnen

burd^ bie ^ol!§ma)fen, unb buri^ bie jünger, biö, unmittelbar
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öor feinem ^obe, bet)or er gur legten dteV\e aufbricht, ber §aupt=

jünger ba§ erlöfenbe Söort au§fprt(^t : bu biffö. ©ine großartige

bramatif(^e ®ur(^füi)rung ber ^beel Slber ©erläuft bie ©ef^i^te

in ^been, o§ne ©prünge? ^ft gerabe btefcr SSerlauf l^iftorifÄ

ma^rfd^einlid^ ? 3(uf biefe grage wirb bie Unterfu(^ung eine

2lntn)ort geben.

gweitenö. Söir t)erglei(|en bie ^JJattljiäuö unb Marina ge=

meinfamen ©tüde. (©tinopt. ^afel, ^ol^ntann Einleitung 376.)

©§ ergiebt fi(^, baß bie 3lnorbnung von Wlatt^än^ unb 9Jlar!uö

im aßgemeinen übereinftimmt. Sft e§ nun m($t mögfi^, baß

3Jlatt^äuö ba§ Urbilb ifl? Söenn a = b, !ann ni^t auö) b = a fein?

^ieö gilt, menn fi(^ bie 9lbn)ei(^ungen beä 3JJar!u§ t)on Maü^äm
bur(^ beftimmte (SJrünbe motivieren laffen. 3lu^ auf biefen ^un!t

werben wir beö öftern eintreten.

3«ar!. 1, 14—45 liat alö «paraEele bei matt^, 4, 12 U^ 8,

1—4. ©ntfi^eibenb finb:

1. bie grage na<^ ber Sergrebe, (^ft fie mn 3Kar!uö auö=

gelaffen, ober t)on SO'Jattl^äuä in h^n 3Jiar!uöplan eingefügt), ferner:

2. SJiattl^äug 4, 23—25, unb

3. Wtaxtnä 1, 15 in aSergl. mit 3Jlattl)äug 4, 17.

4. 3Kar!uö 1, 29-45.

1. $Die ^ergrebe.

iBon 9Jlattl)äu§ fagt mon, er ^ahe 4, 23—25 na^

aJlar!. 1, 39 ausgearbeitet, um bie Sergrebe ^iftorifc^ mit

bem SSorl^erge^enben p oerfnüpfen, ben 3wlauf ber SJJaffen

gu motivieren unb ein großartiges ^ublifum p gewinnen

(^ol^mann ^b.=,^omm. 80). Umgefel^rt weift ^olften barauf l^in,

baß Matt 1, 21 ff. bie Sergrebe üorauSfe|e. ^n ber^^at fle^t

^JZar!. SS. 22 bei Mattem am ©(i^luß ber Sergrebe. @ä entl^ält

biefes Urteil ber ^örer eine 3lu§fage über S^fw Seiire, bie wir

aus bem, was ^Oflarfus er^älilt, ni^t begreifen. Sflun teilt 5!Jlar!uS

mit, ^ßfwö 5«^ß tm biefem ©abbatl) in ber (St)nagoge ju ^a=

pernaum „geleiert", unb §war unterf($eibet ^axtm bies Seigren

^efu beutlic^ von bem ' xtjqvggsiv bes ©oangeliumS in S. 15.

3)lar!uS weiß alfo, "üa^ ^efus mit ber ©vangeliumsprebigt be=

gönnen l)at, unb ha'i^ er na(| ber Serufung ber Sit^Ö^^ ^^ ber

©tjuagoge geleiert l)at, unb baß biefe £el)re ^efu bie Se=

wunberung ber 3^örer erregt. 3^ erften Kapitel rebet er nur

3*
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DOtt he.m ^rjQvaasiv ^eftt $B. 38. 39, im 3lbfc^mtt 21—28 aber

^beftättbig t)Ott bem Seilten unb bet Seilte, ©o mu^ 3Jiarfuä

'^enntniä l^aben t)on einer beftimmtett Sel^rrebe, welche in bie aEeterfte

3ett 3cfu gefallen ift , unb oon ber bie 3«^^^^^^ ^^^ beftimmten

©tnbrucf erl^ielten : "^Oi^ ift etwas anbeteä als bie Seigre ber ^l^arifäer.

9lun !ann man atterbingä fagen, 3JtarfuS wolle gan^ all=

gemein ^um 33eginn ber 2ßir!fam!eit Qefu ein Urteil ber §örer

über biefelbe mitteilen, ober gar, $etru§ liabe mit biefen äöorten

ben ©tnbrud beö 3luftreten§ ^efu im Unterf(^ieb oon ben ©i^rift-

;gele|)rten (i^ara!terifiert (SBei^, 3)lei)er=3)lar!ug 23 oben), aber

Toarum füi^lt fi(^ ^arfuä in 25. 23—27 genötigt bie§ Urteil ber

^örer noi^malö §u motivieren? 3^a(^ ^. 23—27 liegt ber Unter=

fc^tcb oon ^efu Seigre unb ber Seigre ber ©(^riftgelel^rten gar

nii^t im ^nlialt ber 2Borte ^efu, fonbern in il)rer SSerbinbung

mit ber 5!}ta(^tn)ir!ung , ber s^ovala über bie Dämonen. 3Jtan

fieljt, 3Jlar!uö l)at etmaä auägelaffen, baä biefeSöorte

^dtte motivieren fönnen, barum fügt er ein ^eil =

munber na(^trägli(^ hti, meld^eö bie 3lrt ber neuen
ßel^re xar s'^ovalav begrünbet. SBäl^renb in bem erften

^oangelium bie 35ebeutung ^efu ni(|t gum menigften in feinen

föorten, in feiner Sebre, liegt (28, 19^) — mie bieö überl)aupt

bei ber iubend^riftlii^en ©emetnbe ber gaß mar — fo !ommt für

Marino S^fwä l)auptfä(|li(^ alö ber %^öxzi in ^etrai^t. ®arum
treten im ^loeiten ©oangelium bie SSorte ^efu prüd ®te Slpoftel

fprec^en ja au(^ im @eifte ©lirifti, ilire Söorte bilbeten W gort=

fe|ung %\x ^t\vi Söort unb waren ni(^t weniger autoritativ, aber

't^a^, voa^ Sefum über bie 3lpoftel emporl^ob , waä feine ein§ig=

artige unerfe|li(^e ^ebeutung auöma^t, '^a^ ift hit ^erfon unb

bie ^l^at ^efu. 2)aö fott ber Sefer burc§ 'atn Slnblitf ber ^^at

3efu alä geiftigen @rtrag gewinnen, 'üa'^ er über ^efu ^erfon

ittä !lare fommt. ^ier liaben wir ben libergang i\xt paulinifc^en

SBertung ©^rifti. ®enen aber, bie ^efu 33egleiter gewefen finb,

weiter, ber jübifd^en ©^riften^eit, ftanb neben ber %^ai .^efu, bie

aud§ für i^ren ®lmUn ha§) ß;entrum bilbete, ba§ 3Bort S^fu im

SSorbergrunb, weil eä frei maiJ^te vom SBort ber 9tabbinen. ®ö

ift !lar, bajs biefe 9luffaffung ber älteften Seit nal^e ftanb.^) SDarum

ftebt Ui 9)Zatt^äuä bie 33ergrebe am Slnfang beö Söirfenö '^z\\x,

') S?ergr. SSeisfäcfer, a^oftöl. Beitolter, 384.
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jüäiirenb unä 3JJar!uö bcn ficgreii^cn Übermnber ber ^onfequengen

ber ©üttbc, ber S^efeffeni^eit, ber ^xant^titm, raic ber @ünbe felbft

vor 3lugett plt. 1 unb 2, 1—^12. Saturn empfangen bie SBorte

JtJaffxcoy cog sgovaluv s'xtov xi)X^ ©tfläxung hux^ 3S. 27 öiSa^rf

xatvTj xar s'iovacav: 2ef)xe, tttufltiert unb Äarafterificrt burd^ bie

%^(it, ßegenüber ber o^nmäd^tigen Seigre ber S^riftgelelfirten.

SBorte ^tte ber 3tabbt mä), hie §ilfe in ber S^at !am t)on

Sefuä. @o f)at SJlarfuö ba§ SSort, SS. 22, baö bocö fi^erlt#

urfprünöli(^ fii^ auf ben ^xx^alt ber Stiebe ^efu begog unb nur

auf ha^, für feine Sefer auf eine 2)ämonenauätreibung belogen.

©ö ift ^iegu noc^ folgenbeö §u bemer!en.

ajlarfuö bringt ben ©a^ 5ß. 22 no($ breintaC, ftetö in $a^

rattele p 3Jlattf)äuö. S" 6, 2 (parallel gu aJiatt^. 13, 54) unb

in 11, 18 (paraEel gu mait^, 22, 33) be^ielit fid) ba§ SBort, raie

auc^ in 10, 26, lebigliif^ auf bie Seigre, fo ta^ bie SSerbinbung

üon 1, 22 mit 1, 23—27 alö xii^t urfprünglid^ betrai^tet werben

mu§. S)0(^ barf man gugeben, ha^ biefe SScrbinbung na|e lag,

unb ft(^, roenn bie Sergrebe auffiel, faft üon felbft barbot.

^lovaiu wirb oft gebraui^t oon ber ^raft über unreine ©eifter;

3)fatt^. 10, 1; 3nar!. 3, 15; 6, 7; Su!. 9, 1 u. a. 3mmerl)in

war biefe slovala tti(^t baö neue an ber SiSayri ^efu
gemefen, ba fie hiz iübif(^en ©jorciften auc^ befa^en
aRattl). 12, 27; Sut 9, 49. ®iefe ©teEe läfet mar!u§ freilid^ au§.

SJlar!. 35. 32 fagt aus, ^efus liabe erft nac^ ©onnenunter=

gang geseilt, alfo erft na($ (Sabbatl^fcblufe. 3llö er eö nac^ 3, 2

am (Sabbat^ felbft tl|ut, entftel)t ein ^onftift. Sßarum entftel^t

ber ^onftüt ni(^t f(|on na^ 1, 27?

Söeiter ift auffällig, ha^ fi(^ einzelne 33ru(|ftüäe biefer @r§ä!^lung

anberroärts oorfinben. SDie 3Borte ri ^^av xai aol ftel^en SJlattl).

8, 29, au($ ha^ golgenbe ift f^nonpm, fogar ber ^lural ^/ntv,

r,iiittg, ol'd'a/x£v iji ftel^en geblieben, o!^ne ha% er loie Maxt, 5, 9

motioiert märe. SSergl. ferner Ttaxt ^. 25. 26 mit 9, 25. 26^,

mo biefe Söorte ebenfattö 3wfä|e ber gleii^en ^anb über ben

3Kattl)äuäte£t l^inaus finb. ®aö atteä bemeift, ha^ nic^t bie

33ergrebe eine ©infd^iebung in ben urfprüngli<$ett Xe^t ift, fon=

bern ba^ biefe @r§ä§lung oon ber Teilung eines ®ämonif(|en,

oon ber 3Jlar!u§ alä in ^apernaum gefc^el)eu ijon ^etruö ^unbe

I^aben fonnte, l^ier eingef^oben roorben ift, alö ®rfa| ber auö=

gefattenen SSergrebe unb gur 3Jlotioierung oon SS. 22.
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Sßenn td§ §u äl^nlii^ett Sflefultaten gefotnmett bin, tpie ^olftcn,

fo tnu^ tc^ bod^ betonen, ha^ i^ feiner ^egrünbung nur teilraeife

guftimme. ®ä mag fein, bä§ 9Jlarfuä einzelne Söorte ber Serg=

rebe für feine ]^eiben(^riftli(^en Sefer ni(^t für paffenb t)ielt, §. 33.

5, 17 ; immerijin ift uon einer feinbfeÜgen ^enben§ mö)t bie

9tebe. S)ie oben mitgeteilten 33emer!ungen über ben S^ed beö

Sraeiten ©oangeliumä motivieren ben SCuäfall ber 9ftebe gur @enüge.

3Jlar!uä teilt feine Se()rrebe an baä 3Sol! mit. 5Die kleben, bie

er giebt, finb entroeber für ben ^üngerfreiä berechnet, alfo für

bie ©emeinbe, 6, 8—11; 8, 31; 9, 35 ff.; 13, ober eä, finb

@Iei(^niöreben, bie baä 3Solf ni^t oerftejien foEte, ober enbli^

fie finb ^ampfeäreben, bie ni(^t unter ben begriff ber Se!5)rtl;ätig=

!eit, fonbern ben beä !äm:prfenben ^anbelnä, ber Überioinbung be§

geinbeä fubfumiert werben muffen. 5Die Mthzn ^efu bei 3Jiattf).

nel)men überall SScjug auf fpecifif($ jübifi^e ©ünben; fie geigen

un§, wie S^fwö am SSol! arbeitete, unb eä mit ©ruft unb Siebe

gewinnen rooUte, bamit ber £efer erfenne, ba^ bie JBerantroortung

für bie SSerwerfung ^örael^ auf S^rael ^urücffättt gür bie ]^eiben=

(^riftlidien ©emeinben Ijielt 3Jlar!uä biefe 9f{eben nic£)t notroenbig.

2. gjJatti). 4, 23—25

ift, wie ^ol^mann richtig fagt (^b.=^omm. 79), eine fummarifd&e

inä allgemeine gel^cnbe ^eri(^terftattung über g^f« meffiantf(|e

5tl)ätig!eit. SDie brei ($arafteriftifc^en ^Begriffe finb: SiSdaxsLv,

xrjQvoauv, dsQanevsLv, ®ä ift ein breifa(^e§ Sßirfen ^efu,

fein bloB boppelteö (gegen ^ol^mann 79, Söeife, Wlaii%. 126),

y.r}Qvaativ fpecifijiert nii^t "tid^ di^daxsiv, beibe begriffe finb bur(^

xui !oorbiniert. zlidäay.siv ift baä Iel)rl^afte Söirfen, anfänglii^

in ber ©i^ule, xijgvaasLv gel^t auf hie Steic^äprebigt , auf bie

fpecififd^ meffianifi^e SSerfünbigung. ^iefelbe Dreiteilung l^aben

wir au(^ Ttatt^. 9, 35, unb in ber apoftolif(Jen ^rajiä. Ki^qv-

<j£iv wirb überall fc^arf oon Siödaxsiv getrennt, e§ ift analog

bem svayysKll^sad'ai (oergl. ©remer 493). Die ©tetten 3lct. 8, 5

;

9, 20; 10, 43; 19, 13; S^löm. 10, 8; ]. ^or. 1, 23; 15, 11. 12;

2. ^or. 1, 19; 4, 5; 11, 4; @al. 2, 2; «pp. 1, 15; ^ol.

1, 23; 1. ^^eff. 2, 9; 1. ^im. 3, iQ\ 1. gJetr. 3, 19 laffen

feinen 3«'^^!^'^ barüber beftelien, bafe ber '^xii^Oili beö HtiQvyfA.a

Sefuö ©liriftuö, refp. h^x^ Sfteic^ ©otteä, baö ©oangelium, nx^^i

£el)re, fonbern ©efc^id^te, gewefen ift (ücrgl. 1. ^or. 15, 11



— 39 -

u. 1—8.) 5Daä 3tel beö to^gma ift bcr @Iaube. Jfct. 10, 42. 43;

9^öm. 10, 8. 14; 1. ^or. 15, 11 ; 3lct. 9,20 unb maxi 1, 7 sxijgvaas

liycov unb 1, 14. 15. ©o üetbittben au(J^ bie ©pnoptücr xjjq 'aaEiv

mit ßamUia ober eiJayyeXtoi/, SO'lattl). 3, 2; 4, 17. 23; 9, 35;

10, 7; 24, 14; 26, 13; 9Kax!. 1, 14; 5, 20; 7,36; 6,12; ßuf.8,1

;

9, 2; fo auc^ Dom S^WÖ^tä be0 ©el^eiltcn ooti ^z\\x^ maxt 1, 45.

geriter ift ber S5egrtff ßaailsla t. 0. tefp. reo»' ov^». fein

gne(^if(^er, fonbern ein fpecififi^ jübifcS^et, betul^enb auf ben Sßei§=

fagungen ber ^ropijeten, ausgeprägt bur(^ bie Sfieologie ber

<St)nagoge, lebenb im jübifci^en ^enfen unb hoffen (p Sut 17, 20

üergl. ©remer 189 gegen (Sc^ürer). ^n ben apoftolif(J^en Briefen

nimmt er nic^t mei)r bie centrale ©teßung ein, wie in ber ^rebigt

^efu an S^^^el, an feine ©teile tritt in ben 33riefen bie ^erfon

3efu. ©0 erklärt 1. ^or. 15, 24. 25 W ßaailsla bur(j§ ben

mit Y^Q etngefül^rten ©a^: 8st yccg avrhv ß aa ikevsiv.

Sie ßaGLlelu Qsov ift bie aftioe ^errf(|aft ©otteä, bie in

€l)riftug gur Sftealität geworben ift. (tlber bie religiöfe (i^rifto=

centrifi^e ^ejiel)ung beä SSegriffä ßaaiUla üergl. ^xi\^l 3lle(^t=

fertigung III, ©. 30 ff., 256 ff.) ©er 33egriff ift ni(|t oon ^efuä

geprägt morben, 3cfw§ l^at feine neuen 33egriffe geprägt, mo^
aber jeben begriff, ben er brandete, mit neuem Snl^alt erfüllt, ©er

begriff ftammte au^ ber meffianif(|en Hoffnung unb ^ßfw^ ^tit x^n

auf feine ^erfon bepgen. 3Rarf. 1, 15 mar ein beutUc^eö meffi=

anif(^eö ©elbftjeugniä, au<^ wenn eö im SSolfe no^ nic^t na(^

feiner legten ^onfequeng Derftanben mürbe, go'tgenbe ©teilen be=

giel^en bie ßaaufla 0sov alö bie a!tit)e ^errfi^aft ©otteä auf

Sefu $erfon: «ölatt^. 12, 28; 11, 2—6; 16, 19; 22,2,

wf^oKoS-?^ ^ ßaa. rmv ovQavcov dv^ Qcaji^ ßaai)y.£t bang

STiotijasv yafzovg rw vl^ avrov.

2lu(^ bie "^ihaä^t ^efu be^iejit fi$ auf \>(x^ 9iei^ @otteS,

5, 3; 7, 29; aber fie x)er!ünbigt ni(^t bie 2^l)atfa(^en ber ©otte§=

gefc^i(jte, fonbern fie giel^t bie lel^rl^aften, religiöfen unb etl|if(|en

^onfequenjen. ©o pafet in 5, 19; 7, 29; 15, 9 xt^Qvaasiv

ni(^t. ©benfo unterf(f^eibet fic| bie Seigre beä Käufers 3Jlatt!§.

22, 16 üon feinem ^ertigma, 3)larf. 1,7. ^n Siöa/J] ^Irjaov

ift ^efuä genit subj., refp. auctoris, in ^erpgma ^efu ift ^e\u

genit obj. beä ^nliate.

Marino unterfc^eibet ni(^t fo fd^arf bie beiben Segriffe, oergl.

3, 15 mit 6, 13. 2ßo 3Jlattpuä einfa(| laUtv fc^reibt, l^at
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maxtn^ öaaaxsiv 4/1. 2; 8, 31 (ftatt Sslxvvsiv — 3)iattpus

ptte i)iet nic^t (J^iJ^aff^stj; öcfögt) 9, 31; 11, 17. (11, 35 am
Matt^. 22, 33). 33ei 3)lattf)äuö l^at ^cfwö tteben feinem totigma

aud) bie Ie^r!j)afte St^fjätigfett be§ S^tabbt ausgeübt, aU wd^zx er

oft betrautet toutbe. ^ei 3Jlat!uö ift beibeö üetfi^molgen, uetöl.

12, 35—38; 6, 30; 3, 15. ©rtnnert man fic^ an bie 3lngabe^

beg ^apiaä, ^etruö l£)abe Isx&svra unb nQu/d-avTa §u feinen

„öi^uGicallag" pfammengeftettt, fo wirb unä ber ©pta(^gebrau(|

beä 9Rax!uö i3etftänbli(^. Unb weil x^m StSaaxsLv unb xriQvöasLv

fpnonT)m ift, f(^tieb er in 1, 39 nur xrigvoamv. 3)tan !ann hzn

auf genauem SSerftänbniö be0 2öirfen§ ^efu berui)enben ^rolog.

9Jlattl^. 4, 23—25 f($le(^terbingö nid^t auö 9Jlar!uä ableiten.

Söeig {mait^. 127) läfet aJlattpuS f)ier fprac^lic^ t)on.

9Rar!uö bebingt fein, ©o nimmt er bie 3luöbrütfe xay.(ac; s'xovrag

unb noixikaig voffoig für 3Äar!uS in 33efd^Iag. Slber uoUilog^

beroeift nii^ts, eö ift hapaxlegomenon. xaxwg s^siv |at 3)lattl)äuö-

niermal ; in SSerbinbung mit pft;d^if($er ^ranf^eit ift eö 'üzm.

W,CiXX^ö,\x§> gerabe^u eigen. 15, 22; 17, 15. 2Son fpra<^li($er

Slbl^ängigfeit ift ha feine ^zht, ®ie non 2ßei§ angebogenen

©tetten 3Jiar!. 1, 32. 34; 3, 8 betoeifen ebenfo gut ha^ (5Jegen=

teil, ba^ 3JJar!uö biefen $rolog pr 33ergrebe benü^t l^at, atter-

bingö alö benlenber SSearbeiter, ber bie einzelnen eingaben bal)in.

oerteilt, n)0 fie fac^li$ l^ingepren. ®nbli($ [giebt er felber §u,.

ha^ ni(^t alle ^lusbrüde aus 3Jlar!u§ ftammen, bafe § ^- /?«(?«-

voig ovvsx. unb oslrjvial^ofxsvovg ber apoftolxfd^en Cluelle an-

gcpren.

SDaö ©tüdf 3Katt]^. 4, 23—25, buri^auS ein^eitlid^, giebt

einen !ur§en Überblic! über .^efu Sßirfen unb feilen, über bie

Sluöbel^nung feiner 2öir!famfeit , über feinen ©rfolg, gerabe mie

als ^arattele l)iep bie Sergrebe einen liberblid über feine Seigre

giebt. ©ie einzelnen ©lemente l)iftortfc^ auf beftimmte itage feft-

legen §u tootten, ift ebenfo nu^los, mie auä ber SSergrebe bie

n)ir!lic^ gelialtenen ^thzn §u fonftruieren. 3Sergl. ^aupt, ©tub.

^rit. 1884, 24ff. ,

3. 3nar!. 1, 15.

3Jtatt^äuä 4, 17 ftimmt mit 3, 2. SDieö beftimmt bie meiften

luöleger in 30^ar!uö bie urfprünglii^ere genauere 9fieprobu!tion

ju feilen, „ha eö tro^ Mm fel)r unroalirfijeinlid^ fei, ba§ ^efu^
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mit berfclktt SBugprcbiöt aufgetteten fei rate bec 5Cäufcr" (2öci^,

«JJiatt^. 124). ©ewig, bie @nome, wie fie 3)lar!uö mitteilt, gieöt

bie d^ttftlfc^e 3^ei(^äprebiöt: 5Die ^ät ift erfüllt (@al 4, 4),

baä Sf^eii^ Lottes ift ha, ^uge, Glaube, ©üanöelium ! (^ol^mann,

^b.=^omm. 71). Slber, ift 3JJar!uö f)ier ni(|t augenfi^einUd^ t)Ott ber

^rebigt in ber ©emeinbe beeinflujst, "liat ^efu§ n)oi)l bon Infang

mt gerabe in ben 33egriffen geprebigt, rote fie bie 2tpoftel fpäter

!6rau(|tett? 3lu($ 'aa^ üierte ©üangelium fagt auö, bag ^efuä

guerft bie Sptigfeit beö ^äufer§ fortfe^te 3, 22 ; 4, 2. Übrigens

ift bie gormet maTsvsxs h rw svayysXuo, fo gewig fie bie

Ibfic^t Sefu gutreffenb befiniert, bo(^ alö gormel in feinem

^Kunbe f^raer benfbar, benn svayysXiov ift ein SBerturteil über

\ik 33otf($aft t)on ßll^riftuä, entftanben in ber @emeinbe, nac|bem

il^r ha^ gan^e 2ebm S^fu vorlag imb ber ©ffeft biefeS £ebenö

ilir !lar geworben war. <Bo tmn ber ^erfaffer eines ©t)an=

geliumS t)om @t)angelium reben, wenn er btn 3nl)alt ber ^rebigt

Sefu jufammenfagt, SJlatt^. 4, 23; 9, 35; «mar!. 1,1. ^m
SJlunbe ^efu fommt baö Söort bei Su!a§ unb ^ol)anneS nie uor,

hei 3)lattt|äuö zweimal in einer gleii^lautenben ©tette in ber

legten 3eit feines 2eUm 26, 13; 24, 14;^) bei 9Jlar!uS aber

fünfmal. Matt 10, 29 unb 8, 35 ift ein über 3Jtattt)äu§ f)in=

ausge^enber 3wfa^, 13, 10 unb 14, 9 ftammt aus SJlatt^äuS,

unb 16, 15 geprt bem recipierten Schlug an. 3"^ SSerbinbung

ber begriffe nlang, marsvsiv mit svayyäliov t)ergl. ^l)il. 1, 27

;

©al 1, 23; 1. ^X^eff. 3, 6. 2)ie 3Jlar!uSfteße trägt fo fejr ben

Stempel ber apoftolif(^en ^ilbung, bag fie ber 3Jlatt!^äusftelle

gegenüber unmögli(^ urfprünglii^ fein !ann. §ol^mann (o. oben)

nennt ben (Sa^ ein oom ©oangeliften gebilbeteS Summarium ber

^rebigt ^efu. 3Sergl. ferner ©c^latter, ber ©laube 1885 ©. 118,

<S. 554 unb 556 557 über tiigtsvslv sp §u ^ol^mann 71.

©remer 30.

Slnl^ang. ©iefe brei fünfte fallen als entfc^eibenb ins

@ewi(^t in ber S3efttmmung bes 3Serl)ältniffeS ber beiben ®t)an=

geliften. @s muffen aber noc^ einige bun!le ^unlte aufgeklärt

werben, ©o 3Jlatt^. 4, 12 unb 3Jlar!. 1, 14, oergl. iQol^mann

70. @ntweber ^at «ötarfus biefe 2lngaben 3)Jattl^. 4, 12; 14, 1

unb 13, bie auffattenb finb, einfa(^ korrigiert, wie in manchem

1) SSergl. ba§ j^jäter ju biefen ©teßen @e|agte.
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gatte raal^rfc^einlic^ ift, ober aber 9Jlar!u§ bietet unö ben altern

%^^t bar. 2)abet wirb jeboc^ fi^roer begreiflich, warum Mait^m^

bie !lare beutlti^e Eingabe beg SRarfuS üerworfett l^aben foß, roenn

fie i^m vorlag. 2)a ber Käufer auf ^aMxm gefangen gefegt

Tüorben tffc, ift ber 9tücE§ug ^eju in ha^ ber 3lufmer!famfeit beö

Slntipaä momentan ferner liegenbe Galiläa Mneöroegä untt)a!^r=

f($einlict). 2lu(^ naäj 14, 13 entraeid^t ^efuö oor .'gerobeä an

einen einfamen Drt ni(^t Jenfeitö beö ^orbanö, fonbern in ©aliläa,

wie auö SS. 22 l)erüorgel)t.

Sßaö bie Ortsangaben anbetrifft, fo ift bie S)arftettung

beä 3JJatt§äuä entfc^ieben äwoerläffiger. Tlatt^äuä lä^t ^efuö über

9la§aret^ nai^ ^apernaum fommen, mag bur(^ Sufaä beftätigt

mirb. 9Jlar!u§ folgt biefem ^eric^t, oline S^agaretl) p nennen,

immerl)in ging S^fuö na^ SS. 14 guerft inö innere oon ©aliläa,

nadil^er hem ©ee entlang na^ ^apexnaum. %u^ m^ bem

3)tar!uöberi(^t mu§ t)orauägefe|t toerben, ha^ ^efuö bie ^i^nger,

bie er berief, fannte, fei eä, ba^ man ^ol). 1 , fei es, bafe man

Watt^. 4, 13 beigielit, benn einem unbekannten ^anm folgt

niemanb auf ben bloßen 5Huf (^«i;T« onlaco fiov na(^. S)ie S!)ar=

ftellung be§ 3}lar!uä fe^t ^zn SJlatt^äuä = S5eri(|t t)orau§. ^ie

^ingufügung ^arl 9S. 20 fxsra rdov (xia^ormv lä^t ben @nt=

f^lug ber jünger menfc^lic^ begreifli<^ unb au^ etl^ifi^ gerecht;

fertigt erf(^einen; fie liefen ben Sßater boi^ nii^t attein.

4. maxi 1, 29-45.

®ie Teilung ber gieberfran!en 1, 29—31 fi^liegt fi($ eng

an 3)^attpuä an. ®ie in fol(^en ©rgäl^lungen bei 50^ar!uä

fonft lieroortretenbe epif(^e SSreite fel^lt gän§li(^. ^n 3S. 29

xotxä^i Maxln^i oon 3)latt^äu0 ah, ^ol^annes unb gafobus

!ommen mit in 'üa^ ^auö, roeli^eö bem (Simon imb 3lnbreaö ge=

prt. ®ie üier jünger, bie er eben erroäljlt, folgen S^fwö na{^.

©ie malten ^efus auf bie ^ranfe aufmerffam, unb erft barauf

^eilt er fie. 2luä biefen !urjen SSerfen !ann man natürli(^ feine

©ntfi^eibung gerainnen, mer ber Eorreftor ift, au(^ ni(^t ob bie

Teilung im t)äterli(^en ^auä beS ^etruä unb 9lnbrea§, rao bie

(S($raiegermutter beä $etruS mo^nte {Waxt oergl. ^ol^mann 77),

ober ob fie im ^aus beö ^etruä erfolgt ift, ber bei feiner

©(jraiegermutter raoljnte.

3m folgenben fe^t 3)larfuä bei ots eSv 6 ^hog. ®ie @rieä=
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ba(^f^e Slbbittott oon 3Jlatt^äuä unb 2\xtaä bur(^ 3JJar!uö ift un=

l^altbar; ita eö aber cbenfo untüa^rfc^einlti^ ift, ha^ Matti)äuä

trnb ßu!as ft(j^ in hk reid^e gülle beä SluSbrucfä von Maxtu^

teilten, fo bleibt Ue einfa(^fte ©rflärung bie , ba§ 3Jlar!w0 §um

3)Jattpw§ftü(f 0^//«? yspo^ivT^g — beffen ^afcin bei 9Jlat!uö

man nur babux^ motiüiexen fann, ^a^ eä in bet Duette flanb —
no(^ beifügte ots sSv ... beä 6abbatl)eö njegen. £u!aö fanb

mit Sftec^t ben einen 2luäbtuc! überflüffig unb ftric^ fel)r üerftänbig

baä unnötige oxpiaq yfVOjLisvtjg.

maxi j8. 33 bltdt auf mattf). 13, 18 ^ IS'' brandet maxi
in 4, 35.

Sie gluckt Sefu in bie Sßüfte 35—39 feljlt hd 3JJatt^äuö,

ttfferbingö bietet 8, 14—18 infofern eine parallele, alg bort bie

gluckt Sefw na<Ä hen Teilungen in ^apernaum erfolgt 35. 18.

S)ie Strt unb 2ßeife, wie l^ier $etru§ l^eroortritt, geigt, rool^er ber

^erid^t ftammt. SBeijs (^Jleper, maxi 29, 2lnm. 2) fd^liefet auö

SS. 38, ba^, entgegen ber 3luöfage beö 3)lattl^äuä, ^efuö nic^t

in ^apernaum gewolint 'i)ahQ, attein 3S. 38 motioiert auäbrütfli(^,

weälialb ^efuö fid^ nid^t attein ^apernaum mibmen miff, unb be=

f(^reibt bteä alö ein für bie jünger auffattenbeä SSerfal^ren. ®er

3Serö fe^t fomit ebenfattä uorauä, ha^ er in ^apernaum feinen

3Bol)nfi^ genommen l^atte.

®afe ber ©d^lu^ 40—45 bie iQeilung beö iuöf ä^igen,
in feinem je^igen ^e^eftanb fefunbdr ift, mirb fäft attgemein an=

genommen (oergl. 3Jleper=Su!. 373, ebenfo 369, 370 3lnm. 2 —
ferner Simons 29). Sluffallenb ift l)ter bie fpra(^li(^e

2lbl)ängig!eit. sxrslvsiv rrjv xstga ^at 3Jlattl)äu§ fünfmal,

Är!uö groeimal in ^arattelen gu 3Jlattl)äuä. oqu {oquts) I)at

3Rattl)äuö fünfmal, 50lar!uö gmeimal in ^araffele gu 3Jlattl^äu§,

nQOG(p€Qsiv üom Dpfer, D^'^pn 3Kattpuö j^roeimal, SJlarfuä

nur l^ier, xu&uqiI^siv bei 5!Kattl)äuö breimal, h^i Maxtix^ nur in

9)Jattl)äugparattelen. maxtn^ läfet HVQie weg, weil er baä Sßort

xvQiog oon @ott gebrandet (^öm, 1, 1—4), unb er e§ §ur

^enofe ©l^rifli rechnet, \ia^ er für feine ©rbengeit ni(^t xv^Log ift.

Sn 3S. 41 entfpric^t oTikay/viadslg bem ©til beä IDlarluä. Sft

ber ©runbftod fid^tbarlic| bem SJiattl^äuö angel)örenb
, fo er!ennt

man in ben Ibmeic^ungen unb ben S^fä^en bie ipanb be§ 50ftar!uä.

(So ift aud^ 3S. 43 ein. 3ufa^, meld^er ha^ SSerbot matt^. 8, 4

mfd^ärft, mälirenb 3S. 45 bie ©rfolglofigfeit biefe§ 3Serfud§eä



— 44 —

btafttfi^ bartljiut. ©ie Örtltcfifeit ift überatt unbeftimmt. Maxtm
{)at gar feine Slngabe, SOflattläuö fagt, unterraegä t>om ©ebitge

na^ ^apernaum, £ufaö in einer ©tabt, raaä nac§ ^ol^mann 81

bie Eingabe ber Duette fein fott. ^eroeifen läfet eg ft($ natür-

li($ ni^t,

III. '^oxtf^xitU ttttb l^iege.

maxi 2, 1—22; 4, 35; 5, 43.

1.

liegt biefer Inorbnung §u @r«nbe. S)ie betteffenbe 3Jtatt{)äuö=

^atattele umfaßt ^ap. 8 unb 9, unb ^eii^net ft(^ namentlii^ bux(^

baä 3wtü(ftreten ber ^onflüte au^. 3lu(^ bie S^terpettation ber

^of)anneä=3ünger tüirb in buri^auö freunbli($em, ^ol^. 3, 22—36

entfpred^enbem ©inne erlebigt. Qefuö rairft ungeftört, er l)at be&

SSolfeä ^er§ geroonnen, 9, 8. 33. 37. Merbingä finb bie @egen=

fä^e fdöon üorl^anben, bie fpäter gur duten Mfiä fül^ren (8, 34),

aber ber 2öiberfpru(^ raagt fic^ no(^ niiJ^t laitt l^erüor, 9, 3. 4 ober

ri(^tet ft(^ in f(^ü(^terner 2ßeife an bie jünger 9, 11. @egen

©nbe beö 2lbf^nitte§ erfolgt ein Slngiriff ber ^l)arifäer, bo(^ nidit

bire!t, fonbern in ber gorm eines t)erleumberif(^en ©erüi^teö,

n)el(|e§ fie unter bem 3Sol! oerbreiten. 9, 34. ^^\xx^ felbft ift

l)offnungöoott, hk @rnte ift grofe, eä fel)lt einzig an Irbcitern.

5Dieg bilbet ben Übergang gur 2luöfenbung ber jünger, 10, toeldie

bie gro^e ©rnte in ^Srael einl^eimfen bürfen. ^ol). 4. ®ö l)an=

belt fi(| fomit leineStoegS um einen !ünftli(^en 2Bunber!atalog, in

bem in rolier SBeife SSeifpiele oon atten 3lrten unb Söunbern.

aufgepuft raären, fonbern um eine überlegte l^ette (Si^ilberuna

beä ©iegeägugeö ^z\vl hux^ ©aliläa. 3Jlag man baö ©ingelne

(^ronologifi^ anberä batieren, baö ©anje ift ein lebenön)al)re&

33ilb t)on Sefu Söirfen, mie er al§ Bräutigam bei ben ^0(^§eitä=

leuten ift.

$Die meiften SSearbeiter legen bem 3Jtattl)äuä ben ^lan bes

3Jlar!u§ gu ©runbe, unb, ha ber ^ejt beö 3)Jar!uä oielfat^ fefunbär

ift, feigen fie in Wlaiti)äu§> ben bur(^ bie Sogia ertoeiterten Ur-

mar!ug (oergl. ©tocfmerier, 3Keili'ä t^eol. 3eitf($rift 1884, ©. 128).

2)iefe ^^potliefe ift felir bequem. 3ßaä 0Jtatt|äuä über 3Jlar!u§
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l^inauö ^at, haä \öiieH man, wenn cö ft^ gar ni^t ber Sogta=

queße suruetfen lägt (wie §. 33. 3Äatt{). 8, 8—13), bcm Urmarfuä

§u; ratebexum, roo ber tanon, ^J)lar!u§ ben 3Dtatt{)äuätejt ft(^tbat

erweitert l^at, ba l^eifet eä, '^axtn^ l^abe ben Urmarfuä erraeitert

unb ber Urmarfuö fei bie eine Üuette be§ 9Jiatt!^äu§. ©§ ift

berfelbe Vorgang, ber §ur fog. LQ ^ripotl^efe gefül^rt |at. Sßenn

man bie SSariationen beö ^ejteS nii^t erflären !ann, fo f(^ie6t

man ha^ Sf^ätfel um eine ©twfe nac^ tücfroärtö, auf eine l)ppo=

tl^etif(i)e Duelle. ®ö ift aber f(ar, ha^ baburd^ bie ©ntfte^ung

eineä Xeyteä ni(^t t)erftänbli($er n)irb.^) SBenn §. S. ber Urmar!uö=

te^t nur no(^ im !anon. ^Jlattl^äuä- unb Sufaö enthalten, fonft

aber »erfdötounben ift, baneben aber ein !anon. 9?larfuätc£t egiftiert,

ber fefunbär ift, fo ift eben fa!tifc^ bie Priorität unfreä 3Jiar!uä

aufgegeben, au^ menn bie Urquette no(^ ben 3^amett 3Jlarfu§

trägt. 2J?an red^tfertigt hk§ hamit, ha^ biefer Urmar!uä in

^e^ug auf ^lan unb Umfang be§ ©toffeä ungefähr bem ^axtx\^=

®t)angelium entfproc^en 'i)ah&; bie einzelnen Urmar!uä]^t)pot|efen

ge|ett jebo«^ meit auäeinanber. SSergL §, 35. hie ^i^eorien von

mih, ©c^olten, got). 3Bei| (im 3Ket)er=tomm.), SSeigfätfer (Unter=

fucfiungen) unb ^ol^mann (fpnopt. @t). 1863, er{)ebli(^ mobifigiert

in ber Einleitung 357 oben, unb im ^anb^^ommentar oon 1889).

2![ber au(^ baö gelingt nic^t immer, ben SOflartuä^^lan im 3Jlattl).=

©üangelium nac^gumeifen, .gefielt bo(^ fogar (Sto(fmet)er (oben 128)

§u, ha^ man hen 9?lar!u§ in ber erften Hälfte beö SRattl^äuö faum

raieber ernenne, fo fel)r fei ^Jlattliäuä burc^einanbergeTOürfclt."

$Dafür erfennt man bei 3Jiar!uö ben $lan beä 3Jlattl^äu§ mieber.

awattpus. awarfttg.

4, 12 mdh^x naäi (Galiläa. 1, 14.

4, 17 «Heii^äprebigt. 1, 15.

4, 18—22 33erufung ber jünger. 1, 16—20.
5—7 33ergrebe. 1, 21 3tebeinber(St)nagoget).R

7, 28. 29 ©rfolg ber 9ftebe. 1, 22.

1, 23—27 nac^tr. 3JJotit)ienmg.

8, 2—4 2luöfä^iger. 1, 40—45 t). Maxi verfemt.

8, 5—13. fe^lt.

8, 14—15 ©c^miegermutter ^. 1, 29—31.

8, 16—17 Teilungen. 1, 32—34.

1) SSergl. Dfer, ^r(|emoro§. 102
ff.
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8, 18 %lu^t 3efu.

8, 19—22

8, 23—27 ©cefaiirt.

8, 28—34 im ©etafenerlanb.

9, 1 diMU^x naö) Eapemaum.

9, 2—8 bet ^aralt)ttf(^e.

9, 9—13 ber Söaner.

9, 14—17 ber ^oljatttteöiünger.

9, 18—26 ^aituä.

9, 27—34 Teilungen.

9, 35 ßei)t= u. ^eilätt)it!fam!eit.

10, 3w"Öß^^<Ji<J^ög.

9Kttr!tt§.

1, 35.

fe^lt.

\ fpäter.

2, 1.

2, 2—12.

2, 13—17.

2, 18—22.

J

^^^^^^'
1, 32—37; 8, 22—26.

3, 7—12.

3, 13.

2lbgefe^en t)Ott beut, roaö feljlt, fommt bte 9Jlatt!^äu§=3(n=

oxbmtng gum 3Sotf(^eitt, rocnn man nämltd^ Bebenft, ba^
bie üon 9Jtat!uä auä biefet ^Inorbnung ()etau0 =

geJiobetten ©tütfe genau in betreiben Dtbnung unter

fi($ üerbleiben: ©eefal^rt, ^efeffene, 3<tii^w§ \n

einem ^omple^, unb ha^ biefer ^omplej ein ur =

fprüngli($ ^ufammengejörenbeö ©tüd 3)lar!. 4, 1—34

unb 6, 1—6 gerrei^t, t)ergl. SJiattl^. 13.

2.

3Jlarl 2, 1—12; matt^. 9, 1—8; Su!. 5, 16—26.

2öaä baö Iitterarif(^e Problem anbetrifft, fo fragt eö fi(^ in

btefem 2lbf(^nitt, ob 3)Jatt!5)äuö eine ^iir^ung beä in!^altärei(|en

3Jlar!uäte^teä barfteEe, (§oI^mann, ^anbfommentar ©. 2. 83,

©imonö 32) ober ob ber 3Jlattl^äu§tejt bie urfprüngli^e, Maxtnä

bie erweiterte S^telation barbiete (fo 2öei^, 3JIar!uä = ©oangelium

75 ff., 79 ff., geine 489 ff.), '^a^ Sßeife ^at ha^ ©tüd in ber

apoftolifc^en Duette geftanben, unb ift x)on äJlatt^äuö treuer tt)ieber=

gegeben roorben, toobei Tlatii)äu^ aber auc^ ^en !anon. 3Jlar!uö

in ber So!alangabe benu^t Ifiaben fott.

2)ie ftiliftifi^en ©rtoeiterungen beö 5D^ar!ug finb folgenbe:

1. 3)Zattl^. 93. 2. 7iooG€<f)SQov = 3Äarf. 3 cpsQOvrsg ngog avxov.

2. 9Jiarl 3S. 3. aiQo/uevov vno Tsaa.
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3. Syicitf. 6. sxst xad^^f-isvoi.

4. 9Katt{). 58. 3. sv avvotg = SO^atl 6 iv xaQÖ. avrmv.

5. 9Jlattl^. 3. ovTog ßXaa(p?]fj.. = 50flarf. 33. 7 t/ ovrog ovrcog

XaXft ; ß'kaaqi.rii.ist.

6. SJtattl^. 4. xai löoDV = äWarf. 35. 8 xal svd-scog STTiyvcog sv

7tVEVf.l.

7. 3)lClttl^. 4. rag svO-v/Ln^aeig = SJlatf. 9S. 8 Sri. ovroag öia-

'koyt^ovTa SV eavTotg.

8. 3Jlatt]^. 5. slnnv = SRcitf. SS. 9 slnetv r(S Tcagulvrixtv,

9. 9JJatt]^. 6. sysiQS xai tisqucutsl = SJittt!. J8. 9 sysigs xat

KQOV TOV XQaßttTTOV GOV XUl V7l(XyS.

10. mati^. 3S. 6. sysQ&sig = maxi SS. 11 aoi Xsyco, sysiQs,

11. 3yiatti SS. 7 = maxt SS. 12 ftUtftif(^ ettoeitert.

©(polten, ber bic Ittterartfdjen Probleme bet fr)ttoptif(J^ett

Xticit mit gro^et ©enauigfett untetfu(^t {)at, erüärt einzelne ber

obigen ©ifferensen al§ ^ütjungen beö 3Jlattl^äug, oeröl. ©. 105 ff.,

92. 131. 138. Stuf ben etften SSlid fd^eint ©(polten te(^t gu

{)aben, „3JJatt!^ä«§ fd^eint überatt hxt ^leonaömen im 2lusbtu(f

beö 3JJat!uö oetmieben §u laben," aber wenn man bie beiben

%tlk ^tnayx »ergleii^t, fo ergiebt fic^, ba^ bie ©rroeiterungen beö

3Kar!uö ni(^t lebtglii^ ^leonaömen finb, fonbern n)oJ)l überlegte

3ufä^e. 3- ^- ^6t 7rgoas(f£Qov ift bttö ©ubje!t unbeftimmt ge=

laffen, ber gufa^ 9tr. 2 fagt, um wen e§ ft(^ fianble. 3Jlatt{)äu&

SS. 3 ern)äl;nt bie ©c^riftgelel^rten, 9Jlar!ug notiert: fie waren ba

(3ufa^ 3). lEv savTotg wirb oerbeutlic^t burc^ sv xag^. avxmv

i^x. 4), bamit man ni(Jbt glaube, fie {jätten unter fi(^ baö auä=

gefpro(^en, fo auö^ in S'ir. 7, ebenfo oerbeutli^t Waxt SS. 8 Ui

3Jlatt!^. SS. 4 xa< tJcoj/. 3<^ ^ttWtt nt(^t annehmen, ba^ 3Jlatt]^äu&

biefen !laren 2lu§bru(f %\x (SJunften beä groeibeutigen xal Mv
aufgegeben l^ätte, tocnn er il^m t)orgeIegen liätte. SS. 11 unb 12

bei 3JJar!uö t)erftär!en ben ©inbruif beim Sefer buri^ bie epif(^

breite ©(^ilberung ber eingetretenen Teilung, ©ntgegen ber S3e=

merfung ©(^oltenö ©. 138 legen eö gerabe biefe S)etailsüge nal)e,

in biefen Bufä^en be§ 3)tar!ug §um fnappen 9Jtatt{)äuöte£t ben

®inf[u^ anbrer 3lugen§eugen p fe^en, mit benen SJlarfuö in ©e-

meinfd^aft ftanb. S^lein ftiliftif(^ unb basier belanglos finb bie

tnberungen 9flr. 1. 5. 8. 10 unb 11.

Stt| a Uli cb; fallen ^uptfäc^lid^ Smei fünfte in 33etra(|t,

a) ber ©laubenöbegriff, b) bie ^ontrooerf« mit ben <B^xx\U

geleierten.
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a) 35eibe ©oaugeltften legen baä ^auptgewif^l auf hen

©lauben, unb btefex tft für x^n ^efuö ^otb, bie ©ünbettüergebung

auögufprec^ett (©d^latter, ©läube 111—164, kf. 137). Man
]^at baä 9J{attl^äuä=®üattgeUum oft als jubaiftif^ begeic^net. ^en!t

man bei biefem Segtiff an bie nationale ©igenart, fo ift bie 33e=

§ei(^nung richtig. ®ä ift für ^uben gef(^rieben, bie ß^riftuä lieb

liaben, ober gu il)m geführt werben fotten. 9Serftel)t man aber

barunter baä, raaä Sutl^er „jubenjen" nennt, einen gefe|li(^en

©tanbpunft, fo trifft bie ^e§eid§nung entfcfiicben ni(^t gu. 3Jiattl)äuä

üerMpft ben ©lauben eben fo fidler unb unbebingt mit ber

&ahe ßlirifti, loie ^auluö. SDie ^Differenzen gn)ifd^en ^auluä unb

a)Zattl)ciuö liegen nid^t in ber ©(^ä^ung beS ©laubenö, fonbern

in ber ©arftellung ber bem ©laubenben gegebnen @nabengabe.

SBaö l)ier 9, 2 auggefpro(|en ift, ift bie ©ünbenoergebung bur(^

ben ©lauben. $Diefe belianbelt 5Dflatt^äu§ ni^t unmittelbar iben=

tifd^ mit ber 9fie($tfertigung. SDiefe ^i^entifigierung ift bem ^auluS

eigen, barauö ergiebt ft(^ bann eine anbere Stellung pm @efe^.

SBie bie ®ifferen§en ber ©oangelien genau umfi^rieben werben

muffen, fo mu^ auc^ ha^ ©emeinfame l^eroorgel^oben fein.

SSie ftar! bie ©c^ä^ung beö ©laubenö ift, bemeift bie ftell=

oertretenbe 2Sir!ung ber rclaTig bei beiben ©oangeliftcn, 3Jlattl).

9S. 2 unb no(| beutlic^er maxi SS. 3—5. SDiefer @eban!e

fommt in ber Dogmatil wenig ^ur ©eltung, in meld^er ber ©laube

eä gumeift mit bem eignen 3^ ä^ t^un l^at. @o erl^ält ber

©laubenöbegriff eine inbioibualiftifi^e gärbung, unb eä wirb feine

SSerbinbung mit ber Siebe gelodert, ^ie S^iatur ber Siebe ift

ftettüertretenb, unb ber ©laube mufe ^tma^ von biefer Statur ber

Siebe an fi(^ tragen. SSergl. ^ai 5, 15; ^httl). 8, 13; 15, 28;

1. <Ror. 15, 29.

5D^ar!uä t)erftär!t ben ©inbrudE ber ©rjä^lung bur(J^ bie leben=

bige Sd)ilbcrung ber ^inberniffe, bie ben ©lauben ber SJldnner

nic^t lälimen fönnen. ®ine principielle Differenz gwifc^en ben

©oangeliften ift nic^t t)orl)anben.

b) 2lu(^ über bie ^ontrooerfe mit ben ©(^riftgelel^rten giebt

9)lar!u§ auäfülirlic^er 3lug!unft, 3S. 7. Sie ^egrünbung be§

«Bormurfö ber Säfterung ift nid^t Matt^. SS. 3 weggefallen (^ol^=

mann, ^omm. 84), fie ift t)ielmel)r matt 7 binjugefe^t; benn

3)latt§äuä, ber für |übif(^e ©l;riften fd^reibt, brandet ben SSorwurf

ber ©d)riftgelel)rten ni(^t melir §u begrünben; baä »erftanb jeber
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Sefer o|ne weitereö, wo'i)l aber mugtc cö cittem l^eibend^tiftli^cn

Sefer auöbtüdlic^ Ö^ffiöt toctben, ba§ ^cfuö nad^ ber SJ^eittung

ber ©(^tiftgelel^rten unb au(J^ na^ ber ©c^rift %. 34, 7; ^ef.

43,25 in bte 3Jla(^tfppre ©otteä elngcgrlffett {)abe. 31 U(^ liegt

in biefemSuftt^ be§3Jlar!uä eine 3lbft(^t, ben(J§rifto =

logtf(^ett @ebatt!en ^u tüetfen. SJ^arfitä tjermetbet

ja jebeä ©elBfiseugniö, aber er roä^lthie 3Borte fo,

ha^ ha^ Sefenntntö gu ß^l^rtfto bem ßefer auf bie

Suttge gelegt itJirb. SBenn nur @ott ©ünben t)er =

geben !ann, unb ßl^riftuö eö tl^atfäcfilii^ au(^ tl^ut,

fo . . . ber 6(j^lufe ergiebt M X)on felbft.

^amit pngt gufammen, ha^ Mattn^ ha^ novr^Qa 9Katt^. ^^

in Toiavra (ravra) üerwanbelt. @r fann bie grage ber @egner

gar ni(^t alg böfe be§ei(^nen, im Gegenteil, il^re ©rroägung ift

Derftänbig unb begreiftid^. S)er @a| ^. 7 beftel^t §u Sfled^t. ®ie

©ünbent)ergebung ift @otteö (Sa(J§e, unb ^efuö gel^t auf biefen

@eban!en ein, inbem er bur($ 'ait Teilung be§ Traufen feine

slovata im ©ünbenoergebung beweift, SB. 10 unb 11. 3Baä ift

lei(|ter? ©o etwas fagen !ann jeber, raeil ber @ffe!t nid^t !on=

trottiert werben fann, aber fagen „ftel^e auf unb njanble", baran

fann jeber erfennen, ob W '^a^i tjorl^anben ift, ober ob 'üa^

Söort leereö Söort bleibt (oergl. ^ol^mann 85). ^arum ift bie

iQeilung W Garantie für bie n)ir!li(^ oollgogene (Sünbenoergebung.

5Da§ ber ßefer bur(J^ btefe SSeränberungen ber @r=

§ä!^lung bei 9Jiar!uö auf ben eigentli<S^en 3wetf ber

©rjäl^lung ftofeen mu§, ift !lar; benn ba§ bilbet bei

9)lar!uö 'tia^ ^^l^cnia: Sßer fann ©ünben »ergeben,

au^er ber einige ©Ott? ©ine parallele Ijiegu bilbet 9Kar!.

10, 18^ @§ ift nid^t gang oon iingefä^r, h^^ bei 3Jlattpuä unb

SJlarfus ber Segriff vio? rov dv&Qconov l^ier gum erftenmal äuf=

tritt.^) Söarum gerabe l^ier wirb aus 9Jlattl). ^. 8 flar.

3lIlerbingS ift bie Sluölegung biefeö (Sa^eö ftreitig. SBunbern

fid^ bie £eute barüber, ba§ ocv&Qtönoig SsSorai e^ovala, bie

©ünbenoergebung gu erteilen, ober ju erl^alten, ha^ ein vl6g t.

av&Q., alfo ein 3JJenf(| (^ol^mann 84 %nm.) ©ünben »ergeben

1) SJlattpug nennt ben S5egriff in einer ^nome bereits 8, 20. ^n ber

„(Sief(|id^te" mit S5egrünbung tritt er l^ier auf, bergt, l^ierju SSartl^, bie

^eirung bc§ ®i(j^tbrttd§igen 14.

$abotn, aRfltIu8=^(g»anfleUum. 4
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barf, ober ba^ hie avdQmnoi biefc @abe em:pfattgett bürfen?

SßeiB (3}lct)er, 3Jlatt!). 180) !ommt f(i^ltefertc§ auf biefe lefetere

S)eutitng, bie tn ber ^l^at naiver liegt, ^eibeö, loag bie SJJenge

ßefel^ett l^at, bie ©ünbent)ergebuttg unb bie Teilung, afe ^|)at=

beraeife ber sgovaia, cerfe^t fte in hoiS> freubige ©ntje^en.

^tttmerlflin ift au($ bie anbre • Deutung , auf @ruub ber ^oni=

binatiott '^^1% 6 uttb 8, %\x beai^ten, W SJlenge freut fi(^, ba^

nun einem 30^enf(^enfol^n, unb bamit bem 3)lenf(J^engef(^le(i^t biefe

slovaia, ©ünbeu §u «ergeben unb tranfe gu l)eilen, gegeben ift.

^aä 9?t($tige rairb fein, hdhe ^Deutungen §u üerbinben. ©rjalten

!ann bie ^enfiS^^^it biefe ^aht nur baburc^, ha'^ ein 3Henf(J^ fie

i^r üemtittelt. ©ünbennergebung erlfialten tüir ftetä buri^ 3J?en=

f(^en (nic^t t)on 3D^enf(^en) fei e§ :perfönli($ !raft ber ©(^lüffel=

geroalt eineö anbern, fei eö m ber ©emeinbe bur(^ baö ®üan=

gelium. Sllfo ift bie s'iovaLa biefe ©abe §u erlialten baburiJ^

begrünbet, ha'^ bie i'iovala, bie @abe gu erteilen, ben 3Henf(^en

gegeben ift. 6i($er l^aben bie 3wf<^(iwßr 3efw W fß'^^fi ^^^ ®"t=

fe|en ni($t in biefer SBeife begriffli(^ anal^fiert ; roir aber l^aben bie

3lufgabe, ben Sa^ beä ©nangeliften unä flar gu ma^m,
2ßie ift nun 3Jlattl). SS. 6 §u üerfte^en? SSiß ^efuö biefe

slovaia auf feine ^erfönlid^feit befd^ränfen, in bem ©inne, ba^

er als ©inniger unb für alle Briten alleiniger 50^anbatar ©otteö

bie <Sünbent)ergebung erteilt? ©o 2ßei^, (3Jleper, 3Jlatt^. 179,

Seben 3efu 498, 3Jlar!uö=(gt)angelium 81) ©obet, £u!aä 1, 271,

'0 i;tog T. ard^. ber 3Jienf($enfo]^n hut s§. ift atterbing§ 3efu§,

aber anä^ ber anbre ©ebanfe mu§ erwogen fein, bajs ^efug bk

Sünbenoergebung ben 3Jlenf(J&en roal^ren unb il)nen bie 3Jiac^t

üerleil^en mitt, ©ünben gu nergebcn. Söenn S^fwä fi$ alä

3Jienf$ettfo]^n bejei(Jnet, fo brüdt er bamit eben feinen 3ufammen=

fiJ^lufe mit ber SJlenfd^l^eit au§ (ßremer 847), nx^t nur feine

unterfc^iebene ©teßung gur 9Jlenf(|]^eit. 2lu(^ bie ©ünbennergebung

ift eine gunftion, bk er alä Sölenfc^enfolfin, nic^t aU ©otteöfolm,

ausübt. 3efwö ^at bk ^ranfenl^eilung au^ ni(ä^t alä feine

Prärogative aufgefaßt, ebenfo menig bk ©ünbenuergebung, Mati^,

16, 19; 18, 18; 10, 13; 6, 12. greilic^ x^i ni(^t ^u r)ergeffen,

ba§ ^efuö in ^egug auf fie ber erfte ift, meld^em biefe 3Jlad^t

gegeben marb, ba^ er biefe 3J?a(^t feiner ©emeinbe meiter giebt,

SD^att^. 16, 19, mit ber 3Ser]^ei§ung, ba§, maö auf ®rben gelöft

ift {mait^. 9, 6; 16, 19) auij im Fimmel loa fein foff, enblid^



— 51 —

ba| biefc Wta^t bcx ^m^^tn, ©ünben su vergeben, buri^ feine

^erfon -benctt vermittelt ifl, bie er in bie ©ol^neöftettunö @ott

öegenüber üerfe^t. (So gielit ^efug ben ©l^riften in fein Sebenä=

roer! Jinein.

@ä ift tlax, ha^ bamit nid)t oon einer 3luf{)e6ung ber ©^ulb=

uerpfCi^tung but(^ einen 9Jlenf(^en gexebet wirb. SSenn Sefuö faßt,

bie ©ünben finb Dergeben, fo offenbart er ben 3Renfcf)en bie

%f)at^a^t ber 3Serfö!^nung refp. ber erfdiienenen ©erec^tigfeit

ßiotteö {dLxaioavvrj &sov ccnoxalvnrsrai S^löm. 1, 16), in feiner

^erf on im ©egenfa^ §U ber TruQsaig rtav nQoysyovoTüiV ufxaQ-

TrifX(xro3v 3, 25, unb auf ©runb biefer ^i^atfaije ift hzw 3Ren-

f($en bie i'^ovala gegeben, auf ©rben biefe ©ünbenoergebung gu

tjerfünben. Unb barin befielt ber Unterf(|ieb §n)ifd§en SJlattl^äuS

unb 50{ar!u§, bafe bei 3Jiarluö baö ©(Jraergemicfit auf bem ^rifto=

Iogif(ä§en, bei SKattpuä auf bem fotcriologifc^en @eban!en m^t
Söenn 3JJatt^äu§ hk ©ebanfen ber ©(^riftgelel^rten aU böfe be-

geid^net, fo mitt er bamit fagen: fie opponieren ber erfd^ienenen

©nabe ©otteö (»ergl. 9, 11; Suf. 15 u. a.), baö ift ^oä^eit.

33ei 3)far!uö ift, mie wir gefelfien i)aben , ber @eban!engang ein

anbrer, meJir tr;eo[ogif($er. ®r begreift bie ©ntrüftung ber (S(Jrift=

gelehrten, aber er fagt: ^efu fommt bie gunition ©otteö gu.^)

Sufaö I)at mol^l ben 3JJattf)äug neben htm Marina au^

benü^t (oergl ©imonä 32). 2öi(^tiger ift bie grage, ob Sufaö

über bie 2lnf(^auung be§ 3)^ar!u§ l^inauö gelie. ®aö fijeint mir

nid^t ber %aU gu fein, ^n ben entf(^eibenben fünften, mo 3Jlarfu§

üon 3Äatt5)äu§ bifferiert, §. 33. SKar!. 35. 4. 7. 12 folgt er bem

^Jlarfuä, oi)ne fi(| in ©ingel'^eiten an ben Xe^t beö 3Jlar!u§ gu

binben (nergl: ^l^arifäer unb ©(^riftgelel^rte auä ^ubäa imb

®te Definition, bie §oI^niann (84 unten , 85 oben) bom SWenf(^en=

foi^n giebt, trifft auf bie Slnfd^auung be§ 3Kat!u§ p. ®a§ ift ja ti(|tig,

ba^ ©l^tiftuS an bie 9!Keffia§l^offnung bet Swben anJnilpft unb mit biefem

^Begriff ftd^ al§ ben 9Keffia§ 'begeid^net (Kremer 847 unten) / aber immer!^in

mu| mit ©remer ha§ feftgel^olten »erben, ba§ ber 9Ja^brud in biefem

SSegriff ouf ber ©eite be§ ^Ulenfc^en fiegt. ©o ift ^ol^mannö S8emer!ung

xi^ÜQ, bo§ biefer SSegriff „ba§ ©el^eimniS ber.^erfon ^ef« nur anbeutete,

toenn ni(|t gar öerpHte." Vorüber lann man fi(^ aber nic^t ojunbern, ba%

bei SSJlattl^äuä ber (^riftologifd^e ßJebanJe noc^ ni(^t fo enttoidelt ift, wie bei

SKorluS, tt)a§ auc§ auf biefen ^Begriff gutrifft. SOtattl^äuä gei^net bie erfte

Seit fel^r genau unb lid^tig.

4*
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^erufalem). S)a§ et bett 3Jlar!uö ti(^tig üerftanben l^at, betueift

er babur($, ba^ er ha^ %^ema ber ©rgäl^lung Bei Maxtu^

expressis verbis l^tnfe^t: rig sanv ovrog. 3S. 21.

^iefe ^erifope läfet einen ©(^lu^ p aiif bie fog. Urmar!uö=

l)t)pot|eje. Söenn man fagt, unfer lanon. 3)^ar!us fei eine auö=

fü|rli(Jere Bearbeitung eineö Üirseren Urmarfuä unb biefer Ur=

mar!uö fei t)on 9JJattpuä unb Sufaö benü^t roorben, fo l^aben

loir l^ier ben Beraeiä, ba^ £u!aö ni(^t ben !ürsern

Xe^t benu^t J)at, fonbern ben auöfül^rUc^eren beä

^ar!uä. S^lun ift ni^t anpnel^nten, a) \3a% ßufaä fowol^l ben

Urmarfuä aU auä) ben 3Jfar!uö benu|t l^at, b) ba^ ber Ur-

tnarfuä Balb fnapper balb betaillierter gewefen fei, fonbern ent=

raeber ba§ eine ober ^a^ anbre. ©omit bleibt nur bie ^Innal^me

übrig, ba^ Sufaä ben lanon, 9yiar!uä als SSorlage benü|t unb ba§

bie ba unb bort oorl^anbenen beutlicfien Übereinftimmungen mit

bem fanon. Watif)äu^ burd^ bie 2lnna]^me ber 35e!anntf(^aft be§

2uta^ mit 3)Jatt^äuä erflärt werben muffen, ^ol^mann, @in=

leitung 357 oben 2.

Man Ua^tt enbli($, xok 3S. 12 beutlid^ ben lufanifi^en

©pra(^(^ara!ter trägt. SSergl 1, 12. 65; 1, 16; 3tct. 2, 43 u. a.

SDarf man fi(^ munbern, menn in Sogiabeftanbteilen basfelbe ber

%a\i ift? SSenn Sufaö in ^erWopen wie liier, mo er §um ^eil

bis ins fleittfte bem 3)lar!uö folgt (^ol^mann, ^omm. 2), bie

Eigenart feines (Stils ni$t t)erleugnet, fo braucht man bie eigen=

artige gorm managet bem SÄattpuS paratteler ©nomen ni^t bur(^

bie 2lnna]^me einer ßufas t)orliegenben Sogia=Duelle gu erklären.

3.

3u 3txnf\xn$. %t\ns.

maxt 2, 13—17; 3Äatt|. 9, 9—13; Sufaä 5, 27—32.

^er ftärffte Beweis für bie Priorität bes 3Äar!us liegt in

ber ©ifferens ber ©igennamen. daneben ma^i Söei^ (3Jlar!. 9, 7)

im 3JJatt|)äuStejt auf bas für 3HarfuS (S^ara!teriftif(^e xadijf^svov

i-Tti t6 TsXooviov aufmerffam. 9luf ber anbern BeiU ift §u be=

ad^ten, ha^ Maxtnä ben 3Jlatt^äuSte^t ausfül^rt, unb eine Sel^r=

rebe einfd^iebt 3S. 13, ba^ er bie „^^arifäer'' beS 3)latt]^äuS ge^

nauer beftimmt, als „(S(^riftgelel)rte oon ben ^^arifäern," wie
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auä) in ber uor^etöeljcnbett (Bt^x^te t)on ©(^riftgcle^rten btc

9tcbe war, obf(J^on nii^t nur ber ©(^riftgelefirte unter ben pilaris

fäern an bem 35er!el)r ^efu mit ben 3ößnern Stnftog naf)m.

©nbli^ l^at SJlarfuö baö bie ©nome ^efu gerf<|neibenbe (S(|rift=

citat geftri(J^en (Wtoit)). 95. 13). §ätte bem 3Jlatt^äu§ ber SJlarfuö^

te^t Doröelegen, jo würbe er !aum bie §ufammeni)änöenben ©lieber

Moxt 9S. 17 bur^ ba§ ©^riftcitat getrennt liaben.

9Zun bie ^ifferen^ ber Eigennamen. 35on ber 3Jlar!uSpriorität

auöge^enb wirb man fagen bürfen, ber 3lpoftelname 3)iattpu§

l^abe ben ^flamen Sex)i oerbrängt (^ol^mann, ^omm. 85 ff.), 3}lar!uä

erroäline no(^ beibe S^lamen, in 2, 13—17 unb im 3lpoftel!atalog

3, 18; Matt^än^, um 3)Zi§t)erftänbniffe §u Dermeiben, nur noi^

hen einen. 3Bürbe c§ \i^ nur um biefe eine $eri!ope l^anbeln,

fo !önnte man biefer (Srflärung pftimmen, e§ ift sroeifefeol^ne bie

einfai^fte. 3lBer eä entftel^en au{$ l^ier gemiffe (S(^mierig!eiten.

2ßir bürfen annehmen, 3JJar!uö i^ahs geraupt, ba§ ein uon S^f^S

berufener 3öttner 2evi gel^ei^en l^at — in ^Ramen uixb ®etai(=

angaben i^t SUJarfuö meifl guüerläffig — aber ift eä fo gan§ fi(^er,

ha% 'Marina biefen 2m mit bem 3, 18 erroäl^nten 50^att|äuä

ibentifigiert ? 3JJan barf niä^t fagen, meil feine 35e!e]^rungögef(^i^te

auöbrüiflii^ ergäl^lt werbe, fo muffe er bem ^reiä ber graölf an=

geprt l^aben. Unb mürbe ni($t 3)Jarfu0 mie 3, 16. 17 eö au§=

brüdli($ ermäl^nen, ha^ ^e\\x^ hem ßeni ben Flamen 3JJattpuä

gegeben liabe? ©benfo unerftärlid^ hkiU Ui Tlattu^ ber gufal

Tov l4Xq)acov. 2uta^ i)ai biefen gufal geflri(^en, haä ift mol^I

bie ältefte ^riti! be§ 33eri(5tö. 2lu(^ maä^t ber Su!aaberic§t h^n

©inbrud, aU ergäbe Sufag oon irgenb einem unbefannten

(rsXcovtjg o^M Slrtüel) göttner, 3flamenä A^vig, nicEit aber t)on

einem alö Slpoftel bekannten ^Ölanne. ^ebenfattö barf man ni($t

alä fidler be|)aupten, 3Kar!ug unb Su!aä ptten ben 3öffner £et)i

mit bem Slpoftel 3Äatt]^äu§ ibentifigiert. ^aä fann nur üom
erften ©oangelium auägefagt werben.

5Run !ann eg mani^en ^llpl^äuö gegeben fiaben, fo bag bie

3lnnal)me, 3Jlar!uä Jiabe W beiben, Seoi unb 3a!obu§, t)ern)e(^felt,

ni(^t nolroenbig ift, aber ob pei 3llp||äus=©ö^ne im ^üngerfreife

waren, ift bo(^ eine anbre grage. 3Benn wir 3Jlar!uä 2, 13—17
unb 3, 18 für fi($, abgefel^en oon aßen ^aralleltejten, vergleichen,

fommen wir gu "Htm naljeliegenben ©(^lufe: 3}lar!uä ergäjlt bie

^e!el^rung eineö SöHnerö Seoi Sllpl^äug ©ol^n, weldEier bem ^reiä
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bet 3raölf angeptte, unb alä 2lpofleI fpäter Sfi'^obuä ^ieg. ©ann

fömxte matt auf beiti Sobeti ber ^at!uä{)t)pot^efe tt)eiterf(^(te6eti

:

^attl^äuö utib Su!aä forxtgtetett ben ^atfuä, ^Jtatf^äuö fagt:

9JJatt]^dtt0 ift ber ßöffnet, ber Berufett toorben ift, Sufaä fagt:

biefec £et)i ift tttc^t ber 3l(p{)äuä=©o]t)it.

Sötberfpru^öloä utib !lar ift eigetitUi^ ttur ber 3Jlatt{)äuö=

^ert(^t. ®r tietittt bett göffnei^*. ^sy6f,isvov Ma&d^atov itttb

^ap. 10 be§ei($net er SJlattpuä mit o rslcövrig. '^aö^ 10, 2

6e§et($tiet Xsyo/.isvov beti t)ott ^efuä gegebetiett, ober in ber @e=

ittettibe 6e!atttttett S^amett. ®ä lag für x^n !etti @rutib t)or,

einett attberti S^lameti §u ertuät)tieit. ^ie ©emeittbe foll toiffeti,

ha^ SJJattljäuä ber Ipoftel ein göllner toar, utxb üom 3ottamt

bireft §um Ipoftel Berufett tüurbe. ©aä geigt bie @rö^e ber

©ttabe. ^auluä ttettttt ft(^ felBft itt feittem 33rtefe ©auluä, feilte

Sefer fettttett bett ^auluä; gki(^tr)o{)l ertüä^ttt er oft, toaö er

frül^er toar, ber 9^ame t^ut jebod^ tii(^tä gur ©a(^e. ©o mai^t

eä 3Jlatt^äuä au($. 9^utt Bettü|t 3)lar!uä bett aJlattpuä uttb lieft

isyoiLisvov, Uttb ha er fol^e StugaBen beä 9)lattt)äuö ergänzt, fo

fe^t er ben alten 5Jiamen l)in, geujife ni(S^t aus ©(^onung gegen

ben Slpoflel 3)lattl)äuö, fonbern im SSeftreBen genau §u fein.^) DB

bie anbre Sflotig, beä 9llpl^äuä ©ol^n, rii^tig ift, tnu^ man ba|in=

geftettt fein laffen.

@nbli($ lä^t fi(^ bie aJJöglii^Mt ni(^t üößig auäfi^liefeen, ha^

biefer S^fa^ , 2llp!^äuö ©ol)n auf einer irrtümlii^en Sefung beä

3)Jattl^äuötejteä 10, 3 t)on feiten beä 3Jlar!uä Berulit: Qwf^ccg

xai Ma&d'atog 6 rsXcovi^g ^laxmßog o rov IdXcpalov xai . . .

Komata unb fünfte gaB eä ja ttii^t, bie lectio continua geftattet,

bag matt hk SBorte 6 rslmvrig ^iaii gu 3Jlattl^äuä §um folgeuben

^afoBuä §iel)t; fo ergaB fi(^ bie 9lnttal)me, ba§ ber gum 3tpoftel

Berufeue ßölltter £et)i ber ttac^malige ^afoBuö minor, ber 2llpl)äuä=

©olitt getüefett fei, biefe SSertoed^ölung 3Jlatt]^äuä=3tt^oBuä ift

fogar tu eittige ©obiceä, D unb ^tala eingebrungen (^ol^mann

851). SSir tt)erben fpäter fel^ett, ha'^^ bie 9^amen ber 3ünger=

Kataloge nic^t gatt§ feftfte^ett, unh eä lä^t fi^ nii^t fc^le(^tl)in

auäf($lie^ett, ha^ Bei biefett 9^amen Bei bem in einer l^eiben($rift=

U(^ett, jebettfallä au^erpaläftinenfififien UmgeBung fd^reiBenben

') 3- ^. Sai^«§, ferner «öiatt^. 9, 1 ; Waxi. 2, 1.
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Wlarfuö eine SSetracÄfelung oorliegett fann. SebcnfaKö fanti ber

t!Jlat!uätC£t nur auf @runb bes flaren roibe^fpruc^ölofen Wlaü^änä^

tegteö et!läxt tüerben.

2lu(^ Su!a§ lennt ben Ipoftelfatalog beö SJlattl^äuö , h^n er

in 2lct. 1 benü^t. ^ier bilbeti ^Katt^äuö unb ber 2lIp]^äug=©o^tt

^afobuö ein ^aar, barüber fpäter. Über ben Drt beö ©aftmalfilö

befielet eine ^ifferen^ sn)if(Sen 3Jlatt§äu§ unb Maxhx^. Maxfnä

rebet oom ^auje ^efu, 3)latt|äuä unbeftimmter, £»' rfl oMa
(Maxtu§> beutlic^: uvtov ^ol^mann 86), wäl^renb Sufaä ha^

(3a\imai)l im ^auä Set)is »erlegt im Wd auf 3Jtatt^. 8, 20.

©0 btlbet 5!Jiattl^äuä hit ©runblage, auf ber bte beiben anbern

^ertiä^te beruJin, wobei Sufaö tro| beä engen 2lnfd^Iuffeä an

3)Jar!uä benfelben in groei fünften (3llp^äuä (So|)n — §auä)

lorrigiert.

4.

^tß Mfp:i ühtv tftn ^tz untr Mb C^mguip*« im

imatt^. 8, 23—34; maxt 4, 35—5, 20; SSergl Su!. 8, 22—39.

5Die Priorität beö !anon. 3Jlar!uSte^teS wirb üon 2ßei6

(3Jtar!ug=©t)angelium 80 ff., 165 ff.) preisgegeben. S)aä ©tüd

ftamme aus ber apoftolif(^ett Duette, bie 9JJatt()äu§ treuer erl^alten

^Oiht, S)iefe „apoftolif(^e Duette" wirb ein rounberbareä ©ebilbe,

wenn fie ^iftorien wie biefe, in benen bie @ef(^i($te gang bie

^auptfadie, bie Sogia S^lebenfac^e finb, enthalten l^aben fott unb

benno($ x)or ber SeibenSgef(^i(J^te oerfiegt. 3Jiar!uä fott fie benu^t

unb mit l^iftorift^en 2lbf(|nitten bereii^ert, in ben S^lebepartieen

ge!ür§t l^aben. 3Jlatt{)äuä fott fie neben 3)lar!uä benü^t l^aben,

nad^ einer gan^ nterfwürbigen 3Jtet|)obe, inbem er einige liiftorifc^e

^artieen aus ber apoftolifi^en Duette na($ ber 3JJar!uSbearbeitung

berfelben Duette weiter bearbeitete, ©onft benu^t berjenige, welcher

eine Duette fennt, ni(|t eine Bearbeitung ber Duette, um bie

Duette feiber gu bearbeiten, fonbem er plt fid§ entweber an bie

Duette ober olm bie 33earbeitung. Sarin l)at 3Bei§ gan§ ri($tig

gefeiten, ba| 3Jlar!uS entf(^ieben fefunbär ifi, ebenfo geine. S)ies

öeftattet uns, über biefen 2lbfc^nitt in ^ürje p referieren, unb

nur bie ^auptpunfte l^ert)orgul^eben.
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a) Wtaxtvi^ fe|t hie SDarftellung unb Slnorbnuttö bes

®r f($reibt 33. 36 : bie jünger iiätten baä 3Solf entlaffen,

unb Sejwö wit fic^ genommen, ^ieä fc^t uoxauä, ba^ ^efuä fi(^

ntd^t losreißen !onnte. ^n bet ^f)at ^atte S^f^tö «ad^ 3)latt^.

8, 18—22 ben 33efe|)l gut ÜBerfal^tt gegeben, tüutbe aber von

gwei Scannern no(^ aufge^ialten ; balfier mußten i^n bie jünger

„mitnef)men", naQaXa/ußavovrsg avzov Moxt 36.

3Jlar!ug f($rei6t acpsvTsg rov ox^ov, 3lber nai^ 4, 10 mar

baö SSol! betettä entlaffen. ^ie @x!läxung bet @Iet(^niffe erfolgt

xara fiovag, duä) bte 3S. 21—32 folgenbeu ^ei^ ©otteä-CSleic^niffe

finb nur für bie jünger Beftimmt. SS. 33 unh 34 finb aber eine

gan§ aßgemeine dhix^ bc§ ©(^riftftetterö , bie nx^t gur @ef(^i(|te

geprt. maxi 33. 35 fe^t eben 3Jlatt^. 8, 18 t)orauä.

Man fielet, 3)Zarf. 4, 35 ff. ftanb urfprüngli(| in einem anbern

3nfammenl^ang. ®aä bemeift 4, 1 unb 36. Sßfw^ «Jctr na(|

4, 1 im ©<|iff, na(^ 3S. 36 neijmen i!^n bie jünger inö ©(^iff.

2Sie SS. 36 oon mait^. 8, 18 ff., fo ift 4, 1 t)on 3)latt5). 13, 2 be=

einfCu^t. ®ie 2lblf)ängig!eit t)om 3)ktt]^äugplan ift l^ier augenfällig.

b) SDer 5!)lalll^äu.äte^t ift einl^eitlid^ unb aU fot(^er

primär gegenüber 3)lar!u§.

Sßeife (3Jlar!. 165ff.) fagt, bie ^ef(^raörunggroorte ^^att^.

9S. 26 feien auä 3)lar!u§ l^ineingefommen , haä ift aber au(^ ba§

(gingige, maä Sßei^ für bie 3lb|ängig!eit beä 3Jlattl^äuä i3on

Waxtm geltenb mai^t. 3lttein l^at ni^t t)iettei($t l^ier eine anbre

Slbfic^t mitgemirft, bie 3lbfi(^t, bur(^ 2luömer§ung biefer für unfer

moberneä Genien anftö^igen Söorte eine Urrelation gu geminnen,.

mel($e alö ftreng oernünftig, auf moberner 3fJaturanf(^auung ha-

fierenb, für unä annel^mbar werben foE? (SSergl. SBei^, Maii^.

238 ff., ©(polten 206, Söeife, maxi 169 Slnm. ^anvi, t^eolog.

<Stub.=iRrit. 1884, ©. 68 ff., 75.) ®g fragt fic^ einfai^, ftammen

bie 33ef(^mörungömorte mirEi(J^ aus maxlu^"^ 9^i(^tig ift, maU
tl^äuö braucht haä Sßort nur in ^araßelen §u 3Rar!uä, aber

maxtn§> au^er biefen ©teilen nur gmeimal, 1, 25; 8, 30. 5Da§

1, 25 nic^t gum älteften ©oangelium geJjört, l^abe i(| nac^gemiefen,

8, 30 ift eine ^ürgung üon mait% 16, 20, mo e0 für 3Kar!u^

mir!li(^ nafie lag, ein Sßort §u benu^en, mel(^eä fo affgemein



— 57 —

befannt xoax, unb tt)el(|eö je(S^§mal in bet 9)latt]^äu§=3Sotlaöc ftanb.

Unb 2uta^ Braud^t eö gnjölfmal. f^olglti^ mü^te man na^ ber

3aJI urteilen, 3J?ttr!uö ^aU es oon ßulaö?! @nblt(^ fagt SßeiB,

«yatpftv l^abe bei SJlatt^äuä einen boppelten ©inn, geroi^, in ^^n

mta anä), 10, 40 unb 12, 7, ober 9^öm. 13, 11 unb 4, 24. 25

u. a., überlfiaupt ift bic Sebeutung be§ SSetbs sysiQsiv im ganzen

3fleuen Xeftament überaus mannigfach, g^if^j^ß'^ ^^^ beiben ^e^ten

finb natürlid^ no(^ anbere kleinere fpra(|U(^e ^Diffeten^en i30ts

iianben, ^utnal ba 3Jlar!uS ftiliftifd^ erweitert, §. S. in ^. 39;

wichtiger ift ber Unterfc^ieb in ber S^leil^enfolge ber SBorte ^efu.

^at er ^ucrft bie jünger beru!j)igt (9)ktti)äuö) ober baö 3)fteer

bebrol^t (3JJarfus)? ^ol^mann fie|t in ber 3)lar!uöbarftettung

\iCi^ 5^atürli($ere (©. 153. 154). ^n ber ©emetnbe ift bie ©e:=

f(^i(S^te eben t)erf(|teben tvißß, worben, je na(^bem man fie t)er=

tüenbet l^aben mirb. 3)^ar!uS betont, bag S^f^^ guerft bie äußere

9^ot gehoben ^be. 3I)ie Urfa(^en ber 3lngft miiffen entfernt

werben, bann erft !ann man bie grage fteßen : rao '^aht \^x euren

glauben ? 5Der @eban!e beö 3Jlatt{)äuö ift nii^t minber natürlt(|.

$Die innere S^Jot beä ^leinglaubenä ift \iCi^ SBic^tige, ha^ perft ge=

{)oben werben mu§, bann erft rii^tet fi^ ^efw Slirf auf bie äujsere

§ilfe. <So f)at SefuS bem $aralptif(^en gegenüber ge'Ejanbelt.

3lber „natürli(^er" ift 'tta^ eine ni(^t als baä anbre; maä in

3ßir!Ii(^feit bem anbern vorangegangen ift, !ann man ja ni(^t

entfi^eiben. ©benfo wenig geben unö bie üorltegenben ^e^te ein

3te(J^t, bie @ej(i)i(|te — wie Schölten e§ t^ut — bet ^att^. 3S. 26*

abpfc^Uegen, unb bie SSebrol^ung beö ©turmes wie ben ©ffeft als

fpätere guttiat ausjuf($eiben.

Sßenn 3Jlar!uS, wie überall, xvptg bur(^ Siduay.als erfe|t,

wenn er ftatt oom ^leinglauben »om 9ti($t=@lauben rebet, fo folgt

er feinem ©prac^gebraui^ unb feiner 3lnf($auung (©(glatter,

©laube 119. 120 2lnm. 1). 5Da§ SSort oUyonLaroQ ift pf^(^o=

logifc^ fein motiviert unb entfprid^t 'Htm iübif(^ett 5Den!en. ©laube

ift ja ha, bie jünger wenben fi(^ an S^fw^r (^^er biefer @laube ift

Hein, f(^wan!enb, verfc^winbenb gegenüber ber (5Jrö|e ber 9^ot.

5Der 33earbeiter biefes XejteS l^at bann biefes Urteil verfc^drft von

bem ©tanbpunft beä gereiften ßl^riften aus.

^Jlattl^öuS teilt am ©c^lu^ ein Urteil „ber Seute" mit.

^ol^mann begießt biefe avd-Qcanoi auf bie ^nfaffen ber lixia nlota

3JJar!. 58. 36, ha aber 3JJatt^äuS bavon ni(|ts fagt (unb ber ©a^
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bei Maxt\x§> au^ nid^t fielet) fo fantt man an btejenigen benfen,

benen hie ®ef(|)i(^te er^äl^It wuxbe, ober etnfa(| an bie ^iinger.

^auptfa($e tft für Wlait^ixu^, ben ©inbruif gu fd^Ubern, ben biefe

@ef(^i<|)te auf bie Seute ntai^t. SDie ^erfon S^fw wirb il^nen ge=

lieimniäooll. 9)lar!us l^at pr SSerbeutlti^ung avd'Qconoi geftrid^en,

eä iianbelt ft(^ bei iJjm nur um bie jünger.

©0 Iiaben toir an^ l^ier im TtaxtnUe^t bie auf ©rmägungen

beru^enbe Bearbeitung beä fanon. Tiatt^u^. Su!a§ i)at neben

3Jlarluö auc^ ben BJiatt^äuä benü|t (Simons 47 ff,), grappant

ift hk 3lbbttion beiber Xe^te in (poßrj&ivrsq sd-avi^aoav. %w.^
^

treten ^ebratämen auf §. S. baä breifai^e xa/ 93. 23, wobei bie

pei Ie|tern alä waw consecutivum aufgufaffen finb (t)ergL

^ol^mann, f^noptifc^e ©oangelien 332 ff.).

c) S)ie ©reigniffe im @eraf enerlanb.^)

9fia(^ SSeife (3Jiar!. 172 Inm.) urfprünglid^ ber apoftolif(^en

Duette angciiörenb, aber roeber t)on 3Jlattpuä no($ t)on 3)lar!u0

gang ri(^tig miebergegeben. ^ie Duette )i)(i^z nur oon einem Be=

feffenen er^äljilt, aber „ber erfte ©oangelift glaubte ben ^lural ber

Duette nur fo oerfte^en §u können, ho!^ er eine 3Äel^räaIJ)l oon

33efeffenen annahm.'' ^amit traut man bem ^att§äu§ bo(^ menig

Überlegung unb SSerftänbniö gu.^) 2)ie 3Kel^r§al)l ber (Seifter bei

3Jlarfuö ift Segion, mie fo märe hcL 3Jlattl)äug gerabe auf gmet

gefommen? ®a ift eä etnfa($er unb für 3Jlattl)äuö weitaus

n)eniger befi^ämenb §u fagen: 3Jlattl)äuä pflege öfters gu t)er=

boppeln (^ol^mann, ©rinopt. ©o. § 16, ©(polten 206) ober,

3)lattl)äus l;abe 3)lar!. 1, 23—26 na(|ge!^olt (^ol^mann, ^omm.

154). ^(^ glaube, ^attl^äuS berichtet ha^ gefc^i(^tli(j^ 9^i(^tige.

®iefe öon ber menfi^li^en ©efettf^aft 9luSgef4loffenen, Sefeffene,

Slinbe, 2lusfä^ige, lebten nii^t als ©remiten, fonbern paarweife,

ober in Kolonien, bamals wie l)eute, £u!aS 17, 12; 3)lattl§.

15, 14; Sol). 5, 3; 2. (Sam. 5, 6—8. ©iner konnte fo bem

anbern ^anbrei($ung tl^un.

Sc^ nenne bie fünfte, in benen 3JJar!uS ben 3JlattpuS

ergänzt

:

1) über bie DrtSfiejetd^nung bergl. S8ei§, aRarJu§*=@bangelium 172,

©c^latter, 5Katt|. 141, Joseph. Antiq. Xm, 15, 5.

2) SSergt. 9)latt^. 12, 45.
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a) 9fiaf)er6eftitnmuttö t)Ott Drt unb 3^^^-

b) SBefi^retbiing ber ^ranf|ett 3S. 3—5. (^ergl £Iofter=

mann unb Söei^: ein ©infc^ub beä 3Jlat!uä.)

c) 3Rotit)ieriing beö 3lu§btutfö ßaaavl^sLv, bur$ /«(>

23. 8—10.

d) SS. 13, bte 3a^t 2000, «8. 14: et? to{;? uyQovg, unb

ber 3ufa| 3S. 14^ aS. 15. 16. 18—20.

e) S)ie 9f{el^a6iUtätion beö SSefcffenen, unb feine Sfteftitution in

eine georbnete Sel6enöfp{)äte, fo ba§ er fogar aU ^erlünbiger

beö ©öangeliumä auftreten !ann.

®iefe betaittierten S^^ä^t gelten getüife auf bie Stugenjeugen

gurütf, fie mrfen gegenüber bem abrupten ©(^lu^ beä 3Katt§äuä

überaus Derfö^nenb. ^ie SJtac^t ^efu über bie fatanifc^en ©eifter

unb feine Dl^nmad^t gegenüber ben irbif(^ gefinnten 3Jlenf(^en

Ulhm einen l^erben ^ontraft. ^n biefcr 3lu0fü]^rli(^!eit rairb man
bie @ef(^ic^te in ber ©emeinbe ergä^lt l^aben. 9lber ber fi^rifts

li^tn S)arfteffung liegt ber !nappe 3Jlattl)äus=^eri(^t gu ©runbe,

er ift bas ©erippe berfelben.

3u SJJar!. 8—10 ift folgenbeä beizufügen: ®S finbet in

biefen SSerfen ein SSe^fel t)on ©ingular unb ^lural ftatt. S^fw^

fragt ben 3)lenf(^en na^ feinem S^^amen, unb ber 9Jlenf(^ ant=

loortet, Qisysi): „mein Sf^ame ift Segion, benn toir finb unfrer

Diele." ^ier ibentifigiert er fi(^ mit ben i^m innewo^nenben

S)ämonen, bie er gwar fonft t)on feinem 3c^ unterf^eibet. ^n

2S. 10 bittet mieber ber 3Äenf(^ für bie 5Dämonen {avza), fie

felbft reben nii^t, auc^ 35. 9 ift ber 9Jlenf(^ alö ber rebenbe ge=

ba(|t {IsysL). ©0 ftimmen 33. 8—10 mit 33. 1—7 überein, ber

eine 35efeffene, ber von einer SJlel^rsalJil x)on ^Dämonen beraol^nt

ift, rebet unb iianbelt aU ©ingal^I, alö ©in^eit. ^n 33. 12 reben

aber bie 2)ämonen, mie ^pflattl^. 35. 31 auäbrücflii^ fagt. 3Jlar!uä

|ättc na(^ 35. 9, 10 f(Jreiben fönnen: xai nagexälsi avrov Xsycov

(©ing.)' Tts/zifjov ^fxuq refp. ama . . . <Biaii beffen befolgt er

einfa(| bie 2lu§bru(!ömeife beö 3Jlattl)äuö, toelc^er liier bie 5Dä=

monen alö baö rebenbe (Subjekt eintreten lä^t. ©o ermeift fi(^

35. 8—10 alö ©infc^iebung in ben urfprünglic^cn %zit t)on ber

^anb beffen, ber au(^ 35. 1—7 überarbeitet l^at. gerner rebet

3Jiar!us »on ber 3)le!§rsal^l ber S)ämonen, üon 35. 9 an, 12 ff.,

röäl^renb er in 35. 2 nur ein nvsvf^a dxdd-aQrov erroäl^nt. S)ie

9)le|r8al)l ber Dämonen ftammt auö 3Jlatt^. 35. 31, unb folges
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tt(Ätig f(^tetbt et bann in 58. 13 t« nvevuaxu t« «xa^a^T«,

wobei er ber SSorftettung 9f{aum getüäl^tt, ba^ jeber ber ^ätnonen

fi(^ eineä Stereo bemäctitigte.

Sufaä l^at btefe 2Siberfprü<S^e Bei 3)Zar!uö gefüllt, fo erfe^t

er in 3S. 27 ben Sing, nvsvfia dxa^. buri^ ben ^(ural (Jat-

^wt« naä) 9Jlatt^. SS. 31. 3S. 31 ift bem Mag eigen. S)er

©d^IuB t)on 3S. 37 ftmnmt au§ a^attj. 9, 1.

Streitig ift hu 3luölegung von vndysTs Tlaü^, 31. 2Bei§

glaubt ni($t, ba^ ^efus bie auäbrü(fli($e ©rlaubniö gegeben "i^ahz,

haä Söort iiei^e l^ier einfai^ : @ei)et raeg. ®a§ ift mellei(|t rii^tig.

3ln äl^nli($en ©teilen 4, 10; 16, 23, f(Reibet S^fwS mit tlTray«

aßen 9Ser!el)r mit ber fatanif(|en Ma^t ab. 2öeg t)on mir!

'Marina unb £u!aä faffen es aU ©rlaubniö auf, l^ingugei^en. 2lu(^

barin liegt ein (^riftologifd)er ©ebanfe : Bo fel)r finb bie S)ctmonen

^efu untertlian, ba^ fie i!^n um @nabe unb ©(^onung aufteilen,

unb er iliren 2lufentl)altöort §u beftimmen ^at

^ergl. liiegu au^er ben im 5t;eyt genannten : SBei^ , 2^h^n

^efu 457 ff. , @obet, £u!aä
, ^olften , @t)noptif(^es ©nangelium,

2öi(^ell^auä 3Dflattl)., ^ol|mann, ^b.=^omm.

5.

9)lattl). 9, 18—26; maxt 5, 22-43; £u!. 8, 41—56.

S)ie Hauptfrage in biefer r)on 3JJar!uä ftarf erweiterten ®r=

gä^lung ift hit, ob eä fid^ um eine St^otenermerfung i^anbelt. 9'{a(5

^ol^mann (Hb,=^omm. 158. 159) l^at ba§ 3Jläb(^en eine mit ber

®ntu)idlung§!ran!^eit pfammenl^ängenbe letl^argifd^e D]^nma(^t

gel)abt, auä ber eö fid^ erholte, als ^efus e§ bei ber ^anb fa§te.

3Jlarf. SS. 41 laute, als fei ha^ Sßort an eine ©c^lafenbe ge=

richtet. 5Das Söort ^efu SS. 39 fei t)on ben Slnroefenben ebenfo

üerftanben, unb beölialb üerlad^t morben. 3)tattl). SS. 25 erinnere

an 2. 9leg, 4, 31 unb bereite 3Jlattl). 11, 5 t)or. 3lm beutlii^ften

rebe £u!as t)on einer Sftüdfelir ins Seben, xm^ 1. 9^eg. 17, 22.

S)afür !antt man no{§ anfül)ren SS. 53 sUotsq ort, dnedavsv.

3Jtan !ann biefe @r!lärungen gol^manns (bef. 6. 159) ni(^t

tl)öric^t l^ei^en. 5DaS SBort ^z\\x W,(xd. 39 unb parallelen ift,

auf ben XobeSguftanb belogen, auffattenb. 9^i(^t Sob, fonbern
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©(|lafl [teilt fo tlat, fo beutlt(^ ha, ha^ man fic^ fragen lann,

raaä ^efu§ bet biefer @let(^fe|ung üon Stob unb ©(^laf im Sluge

^be? 5Daö $räfett§ xa&svSeiv ift nid^t tbentifi^ mit bem ^erfeft

So|. 11, 11; 1. ^or. 11, 30, pbem ift xaSsv^siv nid^t gleii^^

bebeutenb mit xoijuäad-ai. 5Da§ SBort be§ Dberften raäre nii^t

üertr)Uttberli(i^ , ha eö raitÜic^ S^ftänbe giebt, rao bas Urteil

f(^n3an!ett tarn. 9^ur ift ^ol^mann gegenüber gu bemerfen, ba§

än)if(^en 3Jlattl^au§ unb 3Jlar!uä !ein Unterf(^ieb ber 3luffaffiing

beftelit. 3wm Sw'eifel, ob eä fi(S um eine ^otenauferwecfung

lianble, üerl^alten fic^ beibe ^e^te analog. tjysQ^ SJJattl). 95. 25

verlangt bie ^otenawfermedung nid)t, üergl. 8, 25. 26. Unb wenn

9Rattl^. SS. 18 fd)reibt, bie Xoc^ter fei geftorben, raäl^renb 3Jlar!uä

sa/aTmg s/u l^at, unb erft 9S. 35 anädavs, fo ift ha% mieberum

eine ^orre!tur auf @runb genauerer 9^a;^ri(^ten , wie no(^ an

anbern fünften ber ©rjäl^lung. 33eibe ©oangeliftcn fagen gan^

beutli($, ha'^ ha^ 3Jläb($en nad§ ber 3Jletnung ber Seute tot mar.

^a^ ^Jlattliäuö erwartet ber Dberfte, ba^ ^efuä a\x6) bann l^elfen

!önne, wenn ber ^ob eingetreten fei. 3JJar!uä korrigiert, ^o^
mar feine ^Jatfac^e gefc^el^en, bie p einer fol(|en ©rmartung

trieb. ®er Dberfte fu(^t bie ^ülfe S^fw, folange fein 3JJäb(J^en

no(^ lebt, unb alö ber 33eri$t fommt, fie fei geftorben, ift eö

^efuö, welcher il^n aui^ je^t gum Glauben aufforbert. 3^0(^ an

anbern fünften geigt \\^ 3Jlar!uö als ber Bearbeiter, ber S)etailä=

Süge beifügt, 3S. 26, f8. 42, 3S. 43.

9^a(^ SJlattl^äuö tritt bie Teilung ber !ran!en grau erft ein,

als Sßfwä baö ^eilmort augfpri(^t, mel(^e0 ben (Glauben beä

3ßeibeä rechtfertigt, ^efuö mitt nid^t burd^ Üuafte unb (S(|mei^tu($

lieilen, fonbern er giebt mit !larem bemühtem 3Biffen (Sd^latter,

maxii^. 156), mä^renb bem Ui mait\x§> unb Sufaö 3Jiar!. 5B. 29,

Suf. 3S. 44 bie Teilung fofOrt auf bie 33erül|rung erfolgt. SJlarfuä

betont meiftenS, bafe hxz Teilung burd^ SSerül^rung »ermittelt

werbe, gewö^nlii^ bur(| ^anbauflegung , 6, 13; 7, 33; 8, 23

(Sßeig, Seben ^efu 547 Slnm. 1), unb Sufaö ge^t ftettenweife

nod^ weiter, Slct. 19, 12, \a er rechtfertigt burd^ Söorte S.efw

13, 16 biefe 3lnf(^auung. S)a ift boc^ gewi| 3)latt^äuö W
primäre, !lare, ber @ef(|i(|te entfpre^enbe ©arftellung. @nbli(^

lä^t fid^ nid^t begreifti(^ mad^en, warum SJlattliäuä htn S^lamen

Sairus unterbrütft l^abe, wenn i^m 9War!uä vorlag, anbrerfeitä,

wie na^e lag eö für 3Jlar!u§, biefen 9^amen in ben 3Kattl)äugte£t



— 62 —

einplegen, wenn et tiin anbet^rool^er %. 35. t)on ^etruö toufete.

©0 ifi ^yx^ I)ier an ber 9tet!^enfolge SJtattpwä, 3Jlar!uö, Sulaö

feftjulfialten,^)

IT. 5ie ^ftttger ^efu.

1.

«ölarf. 3, 13—19; 6, 7—13; 13, 9—13.

^o(|tnann §at in feinem altern 2öer!e (©pnopt. ©o. 182)

in 3JJat!. 3, 13—19 bie Einleitung gu ber nur an W jünger

gerid)teten Setgrebe gefelien , tr)el($ le^tere t)om !anon. SO'larfuö

auägelaffen tootben fei. 9Kattl)äug l^abe biefelbe antccipiert unb

bie S3erufung in ^ap. 10 nai^gel^olt. ^m Kommentar (©. 98,

101) kgnügt er ft($, barauf liinjuweifen , \i^% SKattl). 5 'tit\\.

Singang %\x biefer ^erifope 3)Zar!. 4, 13 für feine 33ergrebe t)er=

raenbe, balier bebürfe bie 3Jlatt!§. 10 quettenmä§ig gefd^eline @rs

tüäl^nung ber S^^ölf in 10, 2—4 einer na(^trägli(J^en ©rllärung

(e. 100 unten).

SBilt man bie ®efc§ic^te unfertn SSegreifen baburc§ näl^er bringen,

"fi^^ man bon einer ©rjuetfung au§ einer £)!|nma^t xebet, fö barf man bo^

ni^t überfe'^en, ba| %t\vS,, bebor er in§ §au§ trat. ni(|t§ anbereS öju^te,

at§ tt)a§ er geprt |atte, alfo "ü^ "t^^^ 9!Käb(^en geftorben fei 59latt|. $8. 18,

Marl SS. 35. SSenn er tro^bem gel^t, unb aJlart SS. 36 benDberften äum<sjtauben

aufforbert, fo l^at er bie Überzeugung gel^abt, er ifönne eine Sote pm Seben

erttjetfen. 9fud§ töenn man bie erfolgte Siotenerwedung beftreitet, fo mu§
vx(i.yx gugeben, ho!^ S^fuS fi(| eine folc^e gutraut, unb ba§ ift ber

^ern^unJt ber ©rgal^Iung, unb barauf, ni^t auf bem f^aJtum
allein berul^t ber c^riftlic^e ©taube. Sefu§ l^at ben Xob ni(|t al§

(&c§ran!e feiner S!Jta(|t betra(^tet, er tt)ei(f§t nic^t bor il^m. SSer biefem

gwtngenben @c§tu| ausweichen Witt, wirb p Üinftfid^en ßerfe^ungen be§

S3eri(^t§ genötigt, feie§, ba^ er ^efu§ iEraft götttid^er 3ttttoiffen!^ett öorauSfel^en

tä^t, ba^ ba§ 5Wäb(j§en nur oi^nmäd^ttg fei — bann \iVit er \iQS> "iitm

gairuS auc§ fofort fagen Jönnen, ober aber annimmt, bo§ S^f«^ l^ingegangen

fei, vxsx lu tröften, unb bann bei biefer ©elegenl^eit Wo^l §u feiner eigenen

iXberrafc^ung entbecEt l^abe, ba§ ba§ SWäb^en ja gar nid^t geftorben fei,

fonbern fi^tafe, entWeber — ober. 5!Jtit ber SPileinung ber ©bangeliften l^at

bergtei(|en ni(|t§ p t^un.
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3<^ mö^te auf Ue erfte ^ejaiiptung §ol^mann§ §uTü(fge|)en.

®ö erfi^eint mir naö) ^a'^ji. 1, 21
ff. als roalEirfc^einlii^, ba^ BJlatfuä

bte SSetgrebe gefannt, unb auägelaffen I)at. ©o urteilt auö^ Söeife,

nur ba^ er htm BJJarluä ni^i htn lanon. 50flattl|äu§, jonbern bie

apoftolif(^e Oueffe t)orauöge{)ett lä^t, weli^e Duette eine ^üngerrebe

enthalten JaBe (9)ler)er, 3)lattf|. 88, 2lnm. 1). 9^adb unfrer 2luf=

faffuhg bürfen wir fagen, 3)Jarfug ^Be bie an baö SSoH nnh hie

jünger geri(|tete 9^ebe auf hem 33erge bur$ bie feierli(^e Se=

rufung ber jünger auf bem ^erge erfe^t. ©o finben wir an

groei Drten bei 3)lar!ug ©puren ber SBergrebe, in 1, 21 ff. baö

ga!tum ber S^ebe unb ben ©($lufe, in 3, 13 ben !f)iftorif(^en

©ingang.

^(^ »ertoeife pr Unterftü^ung biefer 33e]^auptung auf fol=

genbe§: 9Jlar!uö ergäf)It bie 33erufung ber Simg^t gum groecf ber

Sluäfenbung 3S. 15, er ertt)ä|nt fc^on Bier, bag bie jünger mit

Befonbern Dualififationen §u biefer Slrbeit auägcrüftet mürben,

aber bie aus SS. 13—19 §u ermartenbe ^liatfac^e ber 3luö=

fenbung ermäl^nt er l^ier ni^t. ©rft 6, 7—13 pren mir üon

ber 3luäfenbung. ^n SS. 7 bemerft er au§brütflii^ , ha^ Sefuö

bie gfVoöl^ §u bem ^votd berufen l^abe, 3, 13 unb 6, 7 ngoaxa-

Utxai. ^ier, 6, 7 ff., werben bie 9^amen ni^t mitgeteilt, obfc^on

bie S^otij üon ber paarmeifen Sluäfenbung nermuten lä^t, ha^ ber

2lpoftelfatalog mit paarmeifer 3(norbnung ber 3^amen liier ge=

ftanbctt l^at. ^ebenfattg gel^t aus ben beiben 3Jlar!uSperi!open

Ijierüor, bajs 33erufung unb 2lusfenbung §ufammengel|ören — mie

es bei 3JlattpuS als bem SSorbilb bes 9Jlar!uS ber gatt iji.

3Jlar!us mo^te fül^len, bag eine boppelte SSerufüng feinen

3me(! l)abe. S)esl)alb fügt er 9S. 14 bei, Xva aaiv /.ist avrov.

®as ift unnötig, benn er l^atte bei ber ©ingelberufung ber erften

Süuger biefen gmerf bereits genannt mit hen SBorten: folge mir

xta^, (Sine no^malige Berufung fonnte nur nod^ ben 3wec! ber

Slusfenbung |aben. ©erabe mie 3Jlattl)äuS, na(^bem er bie 35e=

rufung einzelner jünger er§ä|)lt liatte, in 10, 1 berii^tet, ^efus

^aht nun bie B^^ölf ^ufammenberufen §ur 2luSfenbung. S)a

fe|t ehen 9Jlar!uS als ^orreftor ein. SBeil 3Jiattl)äuS bie @insel=

Berufung von 12 Jüngern ober bie 33ilbung beS gtoölfcrfollegiums

no(^ gar nii^t ergäpt J^atte, mitt-er hk Sütfe ausfütten, unb be=

richtet nun eine feierliche Berufung oon 12 Jüngern, mit hem

terminus snolfjasvj lateinifcS^ facere, feierli(^ ermälilen, mobei
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ha^ §auptgetr)tc^t auf bem neuen S'lamen liegt, ben bie jünger

erlialten. ^rei(td) !ann er nur Don hm btet etften bert(^ten:

Unb er legte tlinen S^lamen Ibei. gu bem 3^)^^ ^«t er ^Jlattl^.

10, 2—4 au§ feiner Umgebung Jierauä gelöft, unb au§ bem

3ufa| Asyoiuevog IIsTQog einen ^ttuptfa^ gemacht, welcher — nai^

SJlattl). 16 — auc^ bie feierli(^e ^ntlironifation ent{)ä(t. @pra(^s

li(^e (Sdiwierig!eiten in biefem ©lud machen eö erft rei^t beutli($,

ba| mir liier eine f(^riftftetterifc§e Bearbeitung beö 3Jlar!uö l)aben.

^ie OTufatit)e oon 93. 17 an finb boi^ mol)lt non enolijasv

abl^ängig. Bo follte er analog mitteilen: nn'i) er ermäl^lte hext

©imon, ober Mr§er toj/ ^Ifioava. S!)a| er aber oon (Simon nur

bie 9Serleil)ung beä neuen 9^amenö berichtet, bemeift, ba^ 'tiCi% il)m

bie §auptfa(^e ber feierli(^en Berufung mar. S)a§ tft ja felbft=

üerftänblic^ , 'üg!^ hxt ®efd^i($tli($!eit ber Bilbung bcg gw'ölfer;

!rei[eä ni(^t beanftanbet mirb, nur baö wirb behauptet, bag bie

fd^riftftellerifc^e ^ompofition oon 3Kar!. 3, 13—17 t)on SÄattpuö

abl^ängig fei.

Sufaä ifiat in feiner parallele bie ©$mierig!eiten gefül^lt, hxt

bem ^O'iarfuätegt anliaften. ®r l^at aße W 3luöfenbung .be=

rü^renben 2ßorte geftri(^en, unb bie Ungenauigfeit ber Drtö=

angäbe gelioben 6,, 12—16. Bei ber nun folgenben 9^ebe finb

bie Bwölfe unb bie 3)lenge feiner jünger nebft oielem SSolf an=

mefenb 3S. 17 mie 3Jlattl). 5, 1. 2. ©obann fut^t er bie 'üoU

menbig!eit ber Berufung eineö engern ^üngerheifeö beutlid^er §u

motivieren, alä eä 50lar!uä tl^at, inbem er 3)Jar!. 3, 6 in Su!.

6, 11 unmittelbar mit B. 12 oerbinbet (^ol^mann 98 unten).

3lud^ 'tioxxu ^t er ben 9J^ar!uö oerftanben , 'tid^ bie 9'lamen=

erteilung 't>k ^auptfac^e ift, nur nennt er ben Flamen, ber oSitn

gilt, Slpoftel, xal anoaToXovg , xai ... IHtqov^ in boppelter

tlbereinftimmung mit SJtattliäuö, fomo^l meil l)ier ber 2lpoftel=

name auftritt, alö auc^ meil nur beö ©imon Beiname ermäl^nt

mirb. ©o ift bie Speisenfolge ber Sterte: SJlatt^äuä, ^Jlarfuö,

Su!aö, meld) le^terer feine beiben Borgänger benu^t.

©ie 3lpoftel!ataloge geftatten !eine beftimmten ©(^lüffe.

®ie oielen Barianten bemeifen, ha'i^ man in ber ©emeinbe im

3mölfer!oIlegium feine unmanbelbare @rö§e gefe^en l^at. S)ie

mi($tigflen ©lieber biefeö ^reife^ ftelien ja feft, baneben finb brei

ober üier 5Zamen fi^manfenb, üon benen man ni(^t xt^i mei§, ob

bie 5t;räger biefer 9^amen no($ anbre S^lamen Ratten, ober ob eö
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überhaupt nt(^t fii^er raar, bag fie ^um ^reiä ber Sraölf geprten

^ie paarmetfe Stufeä^lung bei SJlatt^äuä wnb Sufaä pagt für bie

^luäfenbung p Sebsetten ^efit, — wie 3)lat!uä felbft gugiebt,

6, 7. 3)lax!uö ftcttt bie btei Siebiing^iüngei: looran unb lä^t bie

anhexn o^ne weitete Einteilung folgen, ©abitri^ witb bei SJJarfuä

au(^ ber ^la| beö Inbreaä üerfc^oben, Sufaö benü^t im ©»an-

gelium ben Katalog beä 3Jlatt^äuä (3lnbrcaä an gweiter ©tette),

in ben 3lcta ben beä 3)lar!uä (3lnbtea§ an merter ©teile). S)ie

übrigen u)e(^feln il^re ^lä^e mannigfai^. 9Jlattpuä unb ajlarfuä

nennen einen Sliabbäuä refp. Sebbäuö, 3lct. unb ßufaö bafür h^n

3ubaö ^afobi, fo nennen bie erftern ben anbern (Simon Kavavatoq,

%ct £u!a§ : li^lcoTijg. ©ttoaö (Si(^ere§ roiffen rair ni(^t.

3lu(^ bie paartoeife 2lnorbnung bei 9Jlattl^äuä=Su!aä geftattet

feinen beftimmten ©(^lu^ in 33e§ug auf bie Urfprüngli(^!eit.

3Sei^ {Maxt 121) meint gtoar, fie fei hm^ 3Jlar!. 6, 7 bebingt,

alä ob 9Jlatt!^äuä unb Sufaö erft burd) bie Seftüre biefeä ©a^eä

auf ben @ebanfen gefommen wären, biefe S^lamen paartoeife gu

orbnen! SDiefe Kataloge finb in ber ©emeinbe entftanben. ®!^er

bürfte man fagen, 3)lar!uö Ifiabe bie 3floti§ Svo ovo beigefügt, weil

ber 3lpoftel!atalog beö 3)^attl)äuö paarroeife georbnet toar, unb

JBu!as l^abe in biefem fünfte hzn 3Jlar!uö §u ©unften beö MaU
t^äuä oerlaffen, unb ovo ovo hei ber 3luöfenbung ber 70 Sü^gßt

»ertoenbet, wo il^m feine SJlattpuä^O-uelle Dorlag.

2.

3xt %\xjsiJtntfVin^i$xttftn*

9flirgenbä tft bie 9)larfuäl)t)potl)efe fo gut funbiert , wie |)ier,

wo in 3Jlatt^. 10, Maxi 6, 7—13 mit einem auö Sufaä 9, 1—9

;

10, Iff. refonftruierbaren Sogiaftüd ftfieinbar »erarbeitet ift.^) ©a
finb bie §wei Duetten, wel($e ber §r)pot§efe i|ren 9^amen gegeben

^ahn, faft mit ^änben gu greifen, ©erabe §ier ift eine befonberö

genaue Prüfung notwenbig.

Saä (Stüd ^arf. 6, 7—13 ift §um größten ^eil nic^t

^ebe, fonbern ©rgä^ung, SS. 8 unb 9 in inbirefter 9^ebe, 3S. 10

unb 11 giebt a\xä einer großem S^tebe, ober auö einer Duette ein

^efuöTOort, mit ber baö ©itat anbeutenben gormel, xai sley^v

avTotg, 3S. 12 unb 13 finb wieber er§äl)lenb. SSergleiij^t man 9S. 8

SSergl. §oI^mann 163, ^eire 18
ff.

^aöorn, 9!Jiorfu8=SöongeKum.
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unb 9 in tnbircftcr Stiebe mit Mattl). 10, 10 in btteüer ^lebe,

fo wxxh man gwgeben muffen, ha^ bie Umf($retbung aug btrefter

in inbirefte 9ftebe üiel tt)a!f)rf($einli($e): ift , aU ha§i umge!elf)xte,

übrigen^ betüeift Wlaxt 10 unb 11, ba^ 9)lat!u§ eä fc^lie^Ui^ alä

unbequem empfunben l^at, umjuf(^teiben , unb beäl^alb um bitelt

citieren gu !önnen, bie SBorte x«/ elsysv einf(^ob. ©iefer

SSe($fel t)on bitefter unb inbireüer Stiebe bemeift,

ba^ rott f)iei: bei 3Rat!uä ni(|t ben urfprünglidien

33eti(^t, fonbexn eine Bearbeitung einer Duelle vor

unö f)aben, weli^e btefe iQetrntt)otte ent!£)ielt.^)

©obann feljlt bei ^Olarfuö ein raic^tigeö 3Jloment, bie 2luf=

gäbe ber jünger. SBie fie fic^ t)erl^a[ten follen, voa^ fte mit=

nelimen bürfen, ha^ mitb genau gefagt, nic^t aber, raaä fie

eigentlich gu tl^un l^aben. @ö gel^ört §ur (^ariämatifd^en 3luö=

rüftung, ^a^ fie s^ovaia über bie Dämonen empfangen, aber ilire

2lufgabe liegt nic^t in biefen SBorten 58. 7^. 2öir !önnen baö

gel)lenbe aßerbingä ben @(^lu^fä^en entnel^men, bie unä er§äl)len,

raaä bie jünger getlian l^aben, mir bürfen aber au(^ üorauöfe^en,

ha^ bie üuelle beä SJlarfuö, auö ber W ^errnmorte SS. 8^11
ftammen, au(^ ein ^errntoort über ben Sütiö^^^ßi^iif wnb t|re

Slufgabe entlialten Ifiaben. ^Vila% 9, 1—6 ift bie parallele gu

äRari 6, 7—13, biefe parallele entl)ält eben baö, maö bei

3Jlar!uä fel)lt. 9fli(^t nur ftel)t SS. 3 in birefter S^lebeform , fon=

bern e§ ift au($ in 3S. 1 unb 2 baö fel)lenbe Söort über bie

2lufgabe ber jünger aufgenommen unb gmar in frappanter 2ln=

lel^nung an Maii^. 10, 1 unb 7 (^ieic^gotteäprebigt). SSenn

man mei^, mie eng \\^ Su!ag an 3Jiar!u0 anf($lie6t, fo barf man

ba, mo er üon 3)lar!uä abmei($t, annel^men, '^a^ er einer altern

gerai($tigen Duette folgt. 5Daä !ann in biefem gatte bie Sögia=

quette, eö !ann aber au(^ ber fanon. SJlattpuö fein. @emö!^nli(^

nimmt man an, Sufaö 10 entl^alte bie 2luäfenbungörebe auö ben

Sogia (SBeiB, mai% 258 ff.; 3Jiari 205 ff.; ©imonä 52 ff., fo

auc^ ^ollmann im altern SBer! 145
ff. 22&), 5Dann !ann bie

9fiotig betreffs ber 9flei(|gotteäprebigt unb £ran!enl)eilung balier

ftammen, (Su!aä 10, 9), aber bei ÜJJattl). 10,1 ftel)t bie 3lufgäbe,

SDämonen auägutreiben unb ^ranfe gu l^eilen im erften

*) SKitl^in !ann öon einer SSerarbeitung be§ !anon. 9!Jlar!u§ unb ber

a^oftolifd^en üueKe burc§ SKattpug nid^t bie Sftebe fein.
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«8er §, fo auc§ 2nl 9, 1, $Da «»latt§. 3S. 2—7 auäfatten mu^tc;

fo fonnte 3Ratt^. 3S. 8 9iei(|gotteöptebiöt unb ^ranfenfietlunö

(swm graettenmaU) fc^on Su!. 9, 2 nachfolgen, wie Bei SP'lattl^äuä

9^et(^gotteäprebiöt unb @efunbntad|en (gum peitcnntaU). 9fti(^t

nur entfc^eibet btefe Sötebetl^olunö beö ^cfelilö bet

£ranf eni)etlun0 in £u!. 9, 1 unb 2 für bie ^Ibl^ängig^

feit beö Su!aä vom !anon. SJJattl^äuö, fonbetn baö
Bü^wott xi]QVG(Tsiv (3)latt^, aS. 8; £uf. 9, 2) fei)lt

in Sul 10, 9. daraus Qt))t ^exvox, bafe Su!aä ben !anon.

3)lattl)äuä üor fid^ ^t, nid§t blo^ t^k apoflolifc^e DueEe, unb bafe

ber fanon. 3Rattpuä biefe ältere öemic^tigc Duette ift, naä) ber

er ben 3Jlar!uS eröänjt.

9^un !ann man tmmerliin fagen, bajs bie apoftolifdie Duelle

unb ni^t ber fanon. ^Ölattliäuä bem 3)?ar!uS vorgelegen |abe.

3lu(^ jüenn 3JJar!uä nid^t hen älteften ^egt über bie 3lu§fenbung

barbiete, fo folge barauö no(^ nii^tä für bie Urfprüngli($!eit be§

fanon. 9yiattl)äuö nnh für bie 3lb|)ängi0feit be§ 3Kar!uö t)on biefer^

©c^rift. Slttein, wenn Suf. 9, 1 unb 2 burd^ ben fanon. TlatÜ).

10, 1 unb 8 beeinflußt tft, fann Sufaö nidit au(^ 33. 3—5 auä

htm fanon. 3Jlattl)äug genommen f)aben? 3)Kt 3)^att|äug behalt

Sufa§ in 93. 3 bie birefte Stiebe, nacii SJlattliäuä fd^reibt er im^re

qaßSoVy ftatt xalY-öv aQyvQiov, ano rtjg 7i6Xs(og sxsivrig (9Rattl^.

14^). SBir feigen, Sufaö ^^ai für ben gangen 3lbf($nitt

ben fanon. '^(xii^äyx^ t)or fid| (©imonö 52), t)on 3Jlarfu§

aber läßt er fi($ ben Umfang unb im großen unb gangen ben

Sttlialt ber ^erifope geben (nebft einigen ftiliftifi^en S3eeinfluffungen).

Söaö folgt barau§? S)o(^ baö, baß ber urfprünglid^e %zit, h\t

DueKe, bie bem SJlarfug t)orgelegen l)at, im fanon. 3Jlattl)äug

entl^alten ift , baß fomit 3)latt|äuä ni(^t eine 33er =

binbung beö fanon, SKarfuö mit ber apoflolifd^eu

Duelle bar [teilt, fotoeit eä bie 2lu§fenbungörebe betrifft.

SJlattl). 10 l)at Suf. 9, 1—7 unb £uf. 10 vorgelegen,

3JJan müßte nun bemeifen fönnen, ho!^ 9)latt!^äu§ in irgenb

einer ©tette ben fanon. 3J?arfu0 benü^e, maä au§ bem (Sprad)=

c^arafter ber betreffenben 33erfe nii^t mögli(^ ift, ba viele ^cc^^^xp

legomena barin vorfommen. ^afür aber fann man beroeifen,

'üfx'^ 1. bie Iliftorifdie (Einleitung bei ü)Jarfu§ htn fanon. 3Jlatt^äu§

vorauöfe^t unb 2, ha^ ber un§ vörliegenbe fanon. 3Jlarfuste^t
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t)tel fpäteren 3sttt)etJ)ältniffett angepaßt tft, alä bleö bei SRattpuö

ber %aU ift.

Ad.l. TiQOGxalslTai SJlatl 6, 7 = 3)^att^. 10, 1; a;ro-

GTsllsLv = 3}lattl^. 10, 5; er gab i^nen 9Jlac^t über bie unreinen

©elfter 3J^arL 3, 15; 6, 7 = «mat«;. 10, 8; xT^^j^ff^f^j' unb

d-eqamv^iv m^\\\ 10, 8 = m,(xxl. 3, 15; 6, 13. %\t üiet erften

begriffe fommen fämtltd^ 3Jlarl 3, 15 unb 6, 7 t)or. ®aä beweift,

ba^ bem 3)lar!uö für '^xt ^iftorifi^e Einleitung ein beftimniter

^^pus ber @r§äl)Iung vorgelegen l^at, ben wir im !anon. ^Jlattpuä

wieberfinben. ©benfo finben fii^ bie Söorte m i-io-Qr. in 3Jlatt^.

10, 18.

Ad 2. a) ®ie !raftt)otte ^laftü, tnit ber S^M bei 3Jtat=

t§äuö ben üoUftänbigen 35er§i(^t auf jeben greifbaren Sol^n bar=

ftellt, ift htx ^arfuä gemilbert, inbem er ben ©tab unb bie

Sanbalen aufnimmt. ®abur^ ift aber 'hzv(x Söorte bereits eine

gefe|lid)e, fafuiftifi^e Deutung gegeben, als fäme eö au(^ ab-

gefeiten t)om ^Jtotit), auä bem ^efu Sßeifung erraäij^ft, auf ben

äußern ^abituö feiner jünger an.

b) S)aä SSerbot, in ben ^eiben= unb 6amariterftäbten p
miffionieren, p bem eine parallele fogar 9Jlarf. 7, 27 vorliegt,

war für bie ältefte 3^^^ ^on großer ^ebeutung; fpäter, alö fo=

Tüo^l Suben wie ^eiben^^riften 3Jliffion trieben, ftellte c§ fic^ um=

gefel)rt leicf)t alä ©(^wierigfeit bar.

c) 9}lar!ug fonnte "^txi 3we(! ber 2lu§fenbung ber jünger

unerwäl^nt laffen, barüber war man fi(^ %\x feiner "^ni gan^ !lar.

S^m ift bie 3Jtet§obe ber 9JJiffion, "ho^^ tufeere, wii^tig, bamit

man in ben l^eibenc^riftlii^en ßJemeinben unterf(jeiben Xtxcat, wer

ein e^ter 2lpoftel fei (vergl. SDibac^e).

d) ®ie SJlet^obe ber Eran!enl^eilung, Salben mit Öl, wirb

fonft weber bei ^ef« ßignen geilungen, nod^ bei benjenigen ber

Slpoftel l)ert)orgel)oben, erfi^eint bagegen Sö"^- 5/ 14 alä ©itte ber

^reöbpter in ber jübifc^en ßl)riftenl)eit. Sufaä l)at biefcn 3wg

geftridien.

3)^ar!uä l^at fomit o,\x^ l^ier ben !anon. 3}latt!f)äus als einzige

Üuelle benü^t. (gr l^at baä für feine ©emeinben 2ßi(|tige su=

fammengeftellt, fowett eä für bie SJliffionäpra^is feiner ^pX von

Sebeutung war. 3ltleä, waä fi(^ fpeciett auf jene erfte gef(j&i(^t=

li($e 3luöfenbung gu Seb§eiten Q^fw ^^SOör ^«t er weggelaffen.

SDie eä($atologif(^en Sluäfagen von allgemeiner ^ebeutung l^at er
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fpäter Dcriüenbet. ©ein ^m^t ift für eine fpätere Generation

bered^net. @r f(^aut nxä^t mel^r auf bie SJliffion «nter ^^xad,

fonbern auf bie SJliffion in ber SSöüerwelt. ^n 93. 13 ift bie ^rajiö

ber 3lpoftel bef(|rieben, wie fie 3Äar!u§ auä ©rfafirung fannte.

©0 ^at er SJlatt^. 10, 8 mobifigiert. SDer !anon. Mattpuö er^

lueift fi(^ in allen fünften aU ber ältere ^e^t, ba§ er au§

3)Zar!u§ unb Sogia gufammengearbeitet ift, lann nx^t beroiefen

werben, £u!a§ l^at a\x^ 9, 1 ff. ben 3)larfuö nai^ ber gemein^

famen Duette ergänzt.

Sufa|: ^n ber ^arufierebe beö 3Jlar!uö 13 finben rair zxn

raeitereä Sru($ftürf aus ber 2luäfenbungörebe, n)el<$eä t)on 3)Zar!ug

um fetneö e§(^atologtf(^en ^^axcdttx^ tüißen l)ie!^er »erfe^t raorben

ift. 3S.' 9—13 paraßel mit 9JJatt^. 10, 17—20. 5Die Urfprüng=

lic^feit bes ^Jtatt^äuöte^teS giebt Sßei^ (3Kar!.=®t). 417 3rnm.,

418 Slnm.) gu. 3tuc^ Su!aö bringt ba0 ©tüd ni<|t in feinen

^aruficreben
, fonbern im 3lnf(|lu§ an bie 2lu§fenbungärebe

12, 2—10, tro^bem er ben 5Dfar!us !ennt, wie aus fpra(i)Ii{$en

3lbänberungen l^eroorgel^t. 3- ^•

Su!. 12, 12 To 7iv6vf.ia To ay. = SJlarL 13, 11 gegen 3)lattl^.

10, 19 nvsvfxu r. narg 6g,

£u!. 21, 14 ngo/LislsTciv = 3)lar!, 13, 11 rcgofiegL/Liv, gegen

SWattJ. 10, 19 f^tgifxvav.

Su!. 21, 8 inlialtli^ ibentif(|i mit «mar!. 13, 9. %^i ^aben

auf fic^ felbft, ftatt auf W 3Kenf($en Patt^.).

^ro^ biefer ^erül^rungen bringt ^wla^ bas ©tüd im 3(n=

f(|ru^ an bie 3luäfenbung§rebe. ®a ber Snl^alt biefer parattelen

Sf^ebe ^errntoort ift, fo !ann man an biefem einzelnen ©tüdf

nic^t entf(^eiben, ob ber lanon. SJlattpuö, ober bie apoftoUfi^e

Duette bem SJlarfuö vorgelegen liat. ^(^ oermeife besl^alb auf

bie bieöbejügli(^en eö($atologif(J^en Partien meiner 2lrbeit.

©nblid^ finbet fic^ gang ifoliert bie (SJnome 3Rattl|. 10, 42

als Sttuftration in 9Jtar!. 9, 40. §ier ift 3Jlattl)äuS offenbar oor^^

ausgefegt, benn bie @nome be§icl)t fid^ 3Jlar!. 3S. 41 unb 42 auf bie

Süngcr. ^a§ finb bie kleinen, bie an ^efus glauben, fo 3)Jatt]^»

35. 42. Über \izn 2lbf(^nitt 3Kar!. 9, 33 ff. oergl fpäter.
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T. 5ie ^ottHmte.

1.

^te Betben ©efi^ic^ten fte^ien in allen brei ©üangeltett §u=

fammen, raaä auf fa(^li^e Stnorbnung fc^Ue^ett lä^t. 3Jlattl^äuä

orbnet in feinem ©üangeltum überhaupt faft nur na^ fa(^Ii(^en

@eftc^täpun!ten, fo ha^ ba^ l^iftorifd^e SSerflänbniä mitunter leibet,

g. ^. ,^ap. 14. 2)iefe ^on^ifte l^at er eöcnfallä gufammenöeftellt,

11—16/12. S)er giüeifel beö Xäuferä beginnt ben 3lbf(^nitt,

ber mit ber ^lage über bic SSerftänbniälüfigfeitber jünger fc^lie^t.

9Jlar!u§ orbnet meniger fa($li(^ als mit 9iü(ffi($t auf bie iperfon

ßlirifti. ©r mill ba§ Seben ^efu fi^ilbern, fo, ba^ ber Sefer

fielet, raie bie 2lpofteI burc§ baö Seben unb 2Bir!en ^efu über=

munben ^um ©lauben unb §ur ©rfenntniö feiner 5D^effianität ge=

fommen finb. 3lber 5!}Zar!uä fonnte boc^ bie fa(^Ii($e Stnorbnung

ber Quelle ni($t gang t)ern)if(^en. <So geftelit au(| ^ol^mann §u

(^b.=£omm. ©. 10 unb 84>, ba^ bie beiben ©abbat^gfonflift=

gef(Ji(i)ten fa(^li($ pfammengefteUt finb unb ba^ möglii^ermeife haä

SSorbmmen beä Begriffs 3)tenf(^enfol)n fie in bie 5Rä!^e t)on Maxt
2, 1 ff.

gerücft l)at. 9lun barf man mir!li(i^ fragen: ift biefe fai^lii^e

2tnorbnung ni($t ein Sterfmal beäienigen ©(^riftfteßerö, ber fie in

feiner gangen ©(^rift buri^gefül^rt l)at ?^ol|mann mai^t barauf

aufmerffam, ba^ 9Jlar!. 2, 23—28 entmeber in bie S^lä^e beö ^obeä=

paffal^ä ober an ben beginn ber 2Sir!fam!eit ^efu »erlegt merben

muffe, unb ^a haä ©rftere nic^t mol^l möglii^ fei, fo liabe 3Har!u§

im allgemeinen bie rii^tige gßitfolge beibel^alten. ®iefe i8el)auptung

berul)t auf ber SSorauöfe^ung, ^efuä liabe nur ein ^al^r geroirft.

©iefe SSorauöfe^ung lä^t fid^ an^ hen ©^noptifern ni^t bereifen,

bem 3ol)anneä gegenüber ni(^t aufreiht l)alten. 9^el)men mir na(^

l5ol)anneä ein gmeijäl^rigeä Söirfen an, 2, 19, fo mürbe bie

Stellung ber ^erüope bei SJlatti^äuä in ber Ml^e be§ peiten

^affal)ä feiner 3Bir!fam!eit auf bem ^ölfiepunft feineö Sebenä,

vor ber @ntf($eibung , in ber ^onfli!t= unb ^ampfeögeit, ber

2ßirflii$!eit el)er entfprei^en. ©i($er aber l)at 3Jlar!. 2, 10 ben

Slnlag gegeben, bie beiben f($on in ber Duelle üerbunbenen @e=

f(Ji(^ten liiel^er gu gielien.

®ä mar für bie ©emeinbe ni(^t leitet, gum ©abbat!^5@ebot
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©tettung ju tteJ^men, unb bie ^ubcrK^riften fonnten m(^t bie g(et(^e

(gtetlwng einnehmen rote bie ^eibeni^xiften. ©rftere l^aben geroi^

no(^ lange ben ©abbatl^ tnttgefeiett, roälirenb bie le|tetn ber öffettt=

liefen SSerfel^rö= unb 33etufäüeri^älttttffe roegen einfa(^ nic^t fonnten,

anä) roenn fie gerooEt l)ätten
; für ©flauen unb a6l)ängige Seute

gab e0 feinen ©abbatl^ im tömifi^en S^^eii^. 2ßit bürfen beäl^alb

erwarten, ha^ biefe »erfi^iebene Stellung a\x^ in ben ©üangelten

SU 5^age tritt.

; 5Die grage lautet bei ^Jlattjäuö: ift bie 3lrbeit beä ^l)ren=

auöraufens am ©abbatl^ geftattet? 25orauäfe|ung ift bie jübifi^e

Slnfdiauung , ba§ t§renau§raufen unb g^^^^'^^" ^^^^ 3lrbeit ift»

$Die Slntroort lautet: biefe Irbeit ift erlaubt, tro^bem fie bem

^U(^ftaben beä (Sefe^eä roiberfpri(^t. 1. ^egrünbung auö ber

©(^rift: ^at)ib |at, ol)ne ha^ eä «Sünbe roar, bie auäbrücflii^e

^orf(^rift beö @efe|eg übertreten. 2. ^egrünbung auä ber

©($rift: ®ä giebt auc§ bireft ©abbatl^arbeit, U^ ni^i ©ünbe ift,

nämliÄ bie 3lrbeit ber ^riefter im Stempel, bie burc^ ben Tempel

öebetft finb. ^ter aber ift mel^r benn ber Stempel, ber ^err bes

Sabbatp. 3S. 5—7. dagegen ift baö Ißerbammungäurteil ber

^liarifäer gegen baö @efe|, beffen erfteä @ebot Siebe ift. SRattl^.

22, 36 ff.

3Jlarfuä l)at bie groeite sBegrünbung roeggelaffen, ba eä ben

^eiben(^riften ni<^t t)erftänbli(^ fein fonnte, roie fo ber Tempel

eine @efe|esübertretung betfen fonnte. S)a§ ift rein jübifi^e 3lnä

f(jauung. Slber au(^ im erften Steil fürgt er ftarf. @r fagt

ni(^t§ vom @ffen, fo ba§ 2luäleger auf bie !omif(^e ^bee fommen

fonnten, bie jünger ptten Siliren ausgerauft, um fi($ einen 2öeg

bur(^ ^aä ^ornfelb §u bahnen, 6S6v noutv uergl. 3Jleper, 3)Jarf. 44

fo fogar Söeijfäder 9fleue§ Seftament. SDaä mürbe no(^ l)eut=

zutage t)on jebermann beanftanbetl 5Dag 35eifpiel SDambö 3Äattl). 25

Megt ja bie §auptfa(^e, baä ©ffen.. Söälirenb 3Jlar!uö auö

3Jlatt^äuö nur W erfte 35egrünbung roteberl)olt, nimmt er auö

t)er ^weiten Segrünbung, bie er fennt, nur einen (Sebanfen auf;

18. 26^ ytal sSoiits xui rotg avv avriu: 3)ie ©egeuwart beä

SDaüib entf(^ulbigt feine Begleiter. SDaä leitet über p bem, roaö

je^t für 3Äar!u§ bie ^ointe bilbet: ber §roeite SDamb (^lofter=

mann) ift fouoerainer^err über ben ©abbatl^ SS. 28. ©o l^at

IDkrfuS bie groeite Segrünbung beä 3Jlatt|äuö, o|ne '^a^ ©(^rift=

citat l)inüberäunel^men, in ilirer- S3ebeutung erfaßt unb üerroenbet;
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bie jünger finb gebedt bur$ ben 3)?enf(^enfol^n, ber ^etr tft über

ben ©abbat^ (parattcl 2, 10). SBä^rcnb ber Sw^e^^^i^tft am

©^lufe betont, ba§ baä richtig üerftanbene @efe^ Siebe unb Mts
leib forbert {^atoh, 2, 8—13) beruft ftc^ maxtn§, f(|liefeltd§ auf

bie !öni9li(^e ^erfon ßlirifti. @ö fi^eint mir, beutlt(f) gu fein,

raeli^eg bie ältere ^arftettung ift. S)ie ^ifferen^ ifl biefelbe toie

M Maxt 2 , 1 ff. , in ber ©efi^ic^te vom @ic^tbrü(f^igen ; hd

Matii)ä\x§) Betonung ber @nabe unb Siebe ©otteä, bei 3Jlar!u&

ber 55erfon (£|)rifti (SSartJ. 20), I;ier, bei 3}latti)äuö 33etonun&

beö Sicbeägeboteä im @efe| ©otteS, bei 3)?ttr!ug ber gJerfon ß;i)rifti.

^ebe @r!lärung oerfagt, toie au§ ber 9)far!uö=$eri!ope biejenige

beä 3)JattJ)äu§ entftanben fein fott. 9JJattl£)äuä SS. 5 unb 6 fann

man ejer ankläffen, alö ftatt 3)larf. 27^ einfe^en. 3Jlar!. 27 ift

getoi^ eine e(^te ©norne ^efu über ben ©abbatJ),^) meli^e bie freie

^ra^iä ber ^eibeni^riften beden fonnte. ®ine anbre grage ift,

ob fie gerabe in biefen gufammenliang pa^t. ^er ©ebanfe ftimmt

nid^t mit 3S. 28. ©inö mad^t baä anbre unnötig, ^fi nad^

SS. 27^ ber ©abbat!^ um beö 9)lenf($en mitten ha, bann ift ber

9JJenf($, jeber 3Jienf(^, ein freier §err über hen ©abbatJ). S)iefer

®eban!e mag ben 3Jiar!uö fi^on oon Infang an be!^errf(|t l^aben,.

alg er bie Söorte suslvaauv ftri(^. ®r mill bie grei{)eit ber

jünger ni(^t blo^ auf ben 9fJotfatt bcf(^rän!en; ber jünger ift alä

3Jlenf($ frei. ®aä ift ber {)eiben(^riftlid^e ©tanbpun!t beä ^Harfuö.

^a§ bie ©rmägungen beö 3)Zattpuö, bie no(^ im ©(^riftcitat

fte^ien geblieben finb, biejenigen ber urfprünglii^en S)arfteIIung.

finb, follte beutli(^ fein, daneben fommt au^ ein anbrer @e=

ban!engang gur ©eltung, ber (J)riftologif(^e , ber bem 9JJar!u^

bur^ bie gtoeite ^egrünbung beö SRattpuö nalje gelegt morbert

ift. ©nblic^ |at Tlaxtn^ ben 3Rattpu§ in einem nebenfädilii^ea

detail, na^ ber ©c^rift aber ungenau ergänzt (^Ibjatliar aU ^ol^er=

priefter^). Mati^äm bietet un§ bie urfprüngli(^e, ben jübifi^en

2lnf(^auungen entfpre^enbe, 9Jlarluö bie freiere bie auä ben Reiben

gefammelte £ir(^e berüdfii^tigenbc, toenn man mill tl)eologif(^ h^--

arbeitete ©arfteEung.

Söie fd^toierig e§ übrigenö ift, bie 3Kar!uäperi!opc alö ur=

fprüngli(^ gu lialten, beraeifen bie 95erfu(^e, einen Urmarfuötejt

SU fouftruicren. SSergl. ^o^. 2Bei6=Su!. mer)ex 382 2lnm.

SSergL l^ieju ba§ Salmubcitat bei §oI^mann 93.

2) SSergl. l^ieju §oI|mann 92 unten.
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. ßu!a§ Iiat woP ben SßiberfpuKj bei 3)Jat!ug öefü^t, imb

beö^alb Sß. 27 tDcgöelaffen.

®ie peüe ©abbatl^ägefcCiid^te ergä^lt SJ^arfuä tro| ber SBeg-

laffuug üott 9}iattpu§ 11 unb 12 etroaä betaißterter , nad^ feiner

fc^riftftettettf(^ett 3Jlanier.

^et 3we(f biefer gweiten ©ef(|i(^te ift ber, neben baö nega^

tiüe @ebot ein pofitiüeö gu [teilen: eä ift am ©abbatl) erlanbt,

toolfll SU tl)Utt. 3Jiarfuö gel^t au6) liier über ben ^ejt be§ ^Jlat^

t^äuä l)inauö, tnbcm er biefe 2öol)ltl^at, mit fte für ben <Sabbatl)

pa^t, naiver befi^reibt, xpvxrjv amaai. 2)iefer 2Bol^ltl)at gegenüber

ftel^t baö §8öfe, yjvxrjv äitonTstvai. Söie finb biefe Söorte auf=

gufaffen ? t//v;j/J !ann tjom leibli(^en wie t)om geiftigen Seben t)er=

ftanben werben (ßremer 883 ff.). S^föfern bie ^ranf^eit eine

Hemmung be§ pl)t)ftf(|cn Sebenö ift, ift bie Teilung ein acorra«,

bie Unterlaffung fa!tif(^ ein dnoxTstvaL (^ol^mann 95). S!)a0

^ilb t)om ©c^af, baö in ben Brunnen gefallen ift, bei ^Jlattl^äuö

tttoi^te bem 3Jlar!uä biefen f(^arfett @egenfa| t)on @rl)alten unb

^öten empfehlen. 2lllein 3Jlarlug l)at biefe ^eroeiäfü^rung n)eg=

gelaffen, toeil fte fi(^ unmittelbar an bie jübif($e ^afuifti! an=

f(^lie§t, unb miß mit bem SBorte yjv/J'jV omaai mel)r fagen

al§: ba6 leiblii^e Seben erlialten. ^Ayad-hv noiijaai, ipvxrjv

amaaL barin liegt melir. 5Ra^ Su!. 17, 33; ^a!. 1, 21; 5, 20;

1. ^etr. 1, 9 ift bie eroige 9^ettung beö 3Jienfc§en 'oamit gemeint,

bie ja, n)ie in 3Jlar!. 2, Iff., t)on ber leiblii^en ^ilfe ni(^t gu

trennen ift. S)aö ift ba§ pofitix)e @ebot tu feiner ganzen ©rö^e,

Jt)el(^e§ 3)Jar!uö aufftellt, für bie redete ©abbatl^feier ber ß^liriften,

@utes t|un, ttjo unb wie man fann, Seben erljallen, leiblid^es

unb geiftlii^eö Seben. ©o l^at au(| l)ier 9Jlar!uä ben 3}?att^äuö

benfenb bearbeitet unb vertieft.

2.

maxi 3, 7—12; 22—35 unb ^arattelen.

SJlar!. 3S. 7—12 ift ein 3wif<^enftü(l, roeldieö ni(^t nur

fprac^lii^, fonbern an^ in^ltli(^ an 9Jlattl^äuö erinnert. SSergl.

^Ölar!. ^. 7 mit matt^, 12, 15, ^Tr^r/^« SS. 12 mit S^att^. 16,

id^sQdcTisvGsv maxi 12^ mit 3«att^. 16. mit maü^. 2S. 17

beginnt ber 6(^riftben)ei§, h^n maxtu^ wie
,
geroölinlic^ hd ©eitc

läfet. Ol^f^on baneben ha^ BiM üielfai^ ben ©pra(^c^ara!ter
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beä 3Jlatfug trägt, fo geigt fi($ bo($ beutltd^, ba§ SJJatfuä itt=

]^altli($ burd) 3Jiattpuä bebingt ift» ©o I)olt er in 3S. 8 bie

Slngaben üon 3Jlattl^. 4, 24^ 25 na^, raobei man gugeftel^en

tnu§, ba^ btefe attgemetne Stuftäl^lung ber B^^örer auä atteu

Sanben el^er in hk Einleitung Matfi). 4 gel^ört, aU in biefe

fpecteße 6($ilberung Don ^efu Söirffamfeit in einem gang be=

ftimmten Ijiiftorifc^en 9Jlomente, "aa ^efu§ üor ben ^l^arifäern fi($

an ben ©ee gurüifgog. Wlaxt 3S. 6 u. 7.

SS. 21 fnüpft in|altli{^ an 3S. 12 an, raorauö fic^ ergiebt, ha^

9S. 13-19 eine ©infdjtebung ift unb bafe ^Jiatt^. 9S. 14, 15—16.

22 ff. nac^ ^lan unb Sn^alt bie aSorlage üon 5ölar!ug 2S. 6, 7—12.

21 ff. ift. £u!aö, ben man fo oft als g^^gen für bie Urfprüngli($=

!eit beä 3)^ar!uöplaneä anruft , folgt barin bemSJlattl^äuö,

ba^ er hi^ ^tebe über hi^ Säfterung S^fw l^inter bie

2lusfenbungärebe in bieSeit ber^onfUfte ©erlegt.^)

3Jlattl)äu§ {)at bie nun folgenbe Stebe buri^ eine @r§ä!^lung

t)on ber Teilung eines S5ämonif(^en eingeleitet, eben im Wd
auf haä 'X^ema ber Stiebe. SDaä ©rftaunen ber 3)ienge SS. 23

bereitet bann felfir gefc^itft bie Slnflage ber ^l^arifäer t)or. Ttaxfuä

'i)at biefe @efc§i(i)te auägelaffen, b. J). er ^at bie furge S^otig

SJlattl). 12, 16. 17 beeinflußt, burc^ 3S. 22, bal^in erweitert, ba^

^efUä neben anbern Eranfen a\x^ 5Dämonif($e gelieilt iiabe ^O'lar!.

11, 12 (©ol)n ©otteä — (So^n 5Dat)ibg, 9Jlattf). 12, 23). @o ift

bie Sftebe ^efu in gleii^er SSeife t)orbereitet wie h^i 9Jlattl^äu§.

2llö ©rfa^ fbliebt er bie auä münbli(^er Überlieferung ftammenbe

SRotig ein, bie ©einigen, oi nag' avzov, feien ausgesogen, il)n p
greifen SS. 21. SS. 31—35 fi^ilbert bann bie Infunft ber 3tn=

geljörigen ^efu, toie e§ fc^eint, gerabe am ©(^lufe ber 9iebe. ©ine

beutlii^e g^ttfolge liegt jeboi^ au(^ l)ier ni(^t t)or.

9}iar!. SS. 21 wufe auf alle gälle früher angefe^t werben als

SS. 20. Unb wenn man nun bebend, baß SS. 20 mit SS. 30 §eitli$

§ufammen!j)ängt , unb SS. 20 ber Stnfang ber (5Jef$i(^te ift, beren

©i^luß SS. 30 inauguriert, fo ergiebt fi(^, baß 3Jlar!uS,

1) JJJtat!. 3, 20 a
fielet im (Singular. S)ie jünger finb abwejenb. S)er

©ingular lä^t f(^lCie|en, baß bie S(u§fenbung ber jünger bereits erfolgt, ift,

tro^bem bie 5tu§fenbung§rebe erft in SOtarl 6 folgt. %\t ot naq' aviov

§S. 21 finb ni(i§t bie gü^Ser ot fxer kvtou SS. 14. S)er «Singular in SS. 20»'

ift burc§ 9Jtatt^. beeinflußt, welcher bie Säfterung S^fu in bie B^it na(| ber

9(u§fenbung anfe|t.
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auf ©ruttb einer an ftd^ nt(^t beftreitbaren Stotij,

biefen 3S. 21. eingefd^oben |at, um 58. 30—35 ^n moti=

üiexen. teufen mix unö 3S. 21 weg, fo füi^len wxx beutli(|,

ba^ üoxl^er ^troa^ ausgefallen fein mu^. Überlfiaupt ift an^u^

neiimen, ba^ in ber Duette biefeä Urteil ber ©c^riftgelel)rten burc^

irgenb eine @ef(j§i(|te begrünbet geroefen war. ©ine ©pur be§

9luägefattenen Jiaben rair in 3S. 11 unb 12 gefunben. (So

fommen mir §uttt urfprünglii^en $Iane: 35. 7—12,
«ß. 20% 33. 22

ff. SDamit ftimmt nun überein, ha^ matt^äu^

unb Sufaö, unmittelbar üor ber Sfiebe ^efu über bie Säfterung

eine Teilung eineö SDämonifi^en liaben. 2öei^ l^at an t)er=

f(^iebenen Orten bel^auptet, ba^ biefe 3Serbinbung ber Stiebe mit

ber Teilung urfprüngli(^ fei, befonberä im ^lirf auf £u!aö, ber

für Sßei^ in üielen fünften ma^gebenb ift. (Streitig ift nur bie

grage, ob bie 3)lattl). 12 mitgeteilte Teilung urfprünglii^ bie

Einleitung gur ^i^b^ gebilbet l^abe, ober biejenige Don 9, 32—34,

meiere £u!aä gu benü^en f(^eint. SSergl. 2ßei6=3)Zet)er=3Jfatt^. 232

unb 2tben ^efu 2, 88. 2öei§ nimmt ha^ le^tere an unb fagt,

3Jlattl)äu§ ^aht nad^ bem 3JJufter oon 9, 32—34 eine äl^nlic^e fub=

ftituiert. 2öir fönnen hu ^iäfuffion über biefen ^un!t füglii^

auf fi(^ berul^en laffen, roii^tig ift für une nur baö eine,

ha^ auä) Söeife hit SSerbinbung ber 3ftebe mit ber

Teilung für urfprünglic§ l^ält. S^iur baö möchte i($ Ifier^

oorlieben, ha^ bie fog. gmeiquettenl^ripoti^efe biefe Dubletten bei

3)Zattl)äuä nid§t erklärt, eö fei benn , ha^ man auf ben früliem

SSorfc^lag ^ol|mann§ gurücfgel^t (fi^nopt. ®t). 182. 187), nac^

welchen 3Kattl), 9, 32—34 au§ ber J^iftorifc^en Duette A (Ur=

mar!u§) ftamme, ^attl^. 12, 22 ff. eine SSerbinbung biefer ^eri=

!ope mit Angaben ber Duette ^ Sogia barftette, in meli^er bie

©cene ebenfalls berü(Jfi<^tigt getöefen fei. (SS ift

baran nur ha^» auägufe^en, bafe SJlattl^. 9, 32—34 im Maxtu^=

tejt, ber ^auptquette für A, feine ^arattele l^at, roeöl^alb biefe

SSerfe bem SJtattl^äuä ni(^t abgefproc^en werben können. @ä ift

fein (S(^atten oon SBeroeiä bafür oorl^anben, ba^ 9, 32—34 einem

Urmarfuö angeprt ^abc. ^o^. 2öei^, ber bie Urmar!uä=^9po=

tliefe in einer neuern gorm vertritt, meift biefe Sßerfe beöl^alb ber

Duette Q p (50^ar!. 3Jter)er 470). Ixbrigenö l)at ^ol^mann biefe

@r!lärung aufgegeben, (gr begnügt fi(^ im Kommentar (137) mit

ber 33emerfung, ha^ biefelbe @ef(^i($te in boppelter S^tebaftion
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t)oxIiege. ©c§liepi(| ift e§ fo unmöglt^ nidit , ha^ , toenn bie

eine @ef(${($te ein gaftum ift, eö au(^ bie anbete ift. 5Da§

3)lattl^äuä ä|)nli(^e ©reigniffe mit naf)egu ben gleii^en Söorten tx-

gä^t, ift ntel^r alö natürli(^.

3öa§ nun bie S^^ebe feiber anbetrifft, fo foll SJJattliäuä, na(^

ber 3tt)etqueflen-^t)potl)efe bie 3Jlar!u§rebe mit ber 9lebe nac^ Q,

bie am treuften bei £u!aö üorlianben fei, »erarbeitet liaben. 3lber

einerfeitä foE bie apoftoIif($e Duette aud) bie SSorlage beö 3}lar!u0

geroefen fein (3Bei^=5DZar!. 127), anbrerfeitö fott fie bem Sufaö

in ber gaffung LQ vorgelegen '^o&tn Qol). 2ßei^, 3iRet)er=£ul

470 3lnm. 2). ®ie grage ift fomit für un§ bie: l^at 3JJatt{)äu0

bie ^Bearbeitung biefer 3ftebe bur($ 9Jtar!uä benü|t, ober ift ^ar!u§

t)on 3}tattl)äuä abl)ängig?

gür bie 2lbf)ängig!eit be§ 3)lattl)äus ma(^t ©imonä geltenb,

ho!^ 3Jlattl)äuö Bssli;Eßovl f($retbe, toelcEieä Sßort in 3)iatttj. 9, 34

fet)Ie (©imonä QQ). S)aö entfc^eibet ni(|t, benn 3Har!uä l)at baö

SBort nur {)ier, mä^renb eö 3Jlattl). 10, 25 no($ üorfommt. gerner

fagt ©imonä: 9)iart 3S. 23 fei ein ec^teö ^efuömort. @eit)ife, eä

fte^t au(^ SJ^attl). 3S. 26. Unb mag bie Einleitung 9Jlar!. 23* an=

betrifft, fo legte eä ber parabolif(^e ©§ara!ter ber S^ebe nal^e, fo

§u f($reiben, mie in 4, 2; 12, 1. ®a§ finb bo(^ !eine SBemeife

ber Urfprünglic^feit

!

©ntfi^eibenb ift bie SSeränberung ber Söorte in

^ar!. 3S. 28, 29. ^ier §eigt fid) beutlic^ ber ©infCufe einer fpätern

Seit, roenn man mitt, einer 1. ^or. 12, 3 analogen 3lnf($auung, mie

^olften ©. 30 betont. ^(^ mö(^te ben 3Jlar!u§ ni(^t gerabe in

\izva ©inn einen ^auliner nennen, mie ^olften eö tl^ut, aber er

l)at bo($ t)on ^auluö man(^eS angenommen (§ol^mann @inl. 395

unten). 9^a($ 1. ^or. 12, 3 fättt bie Säfterung 3efu mit ber

Säfterung beä @eifte§ gufammen. ©arum rebet 3)lar!uä nur t)on

ber Säfterung im attgemeinen, unb ftefft biefe Säfterung ber

Säfterung beö - ©etfteö gegenüber. SDa^ in ber 3Sorlage beö

3Jlar!u§ etmaö üom 9Jlenf($enfo|n gefagt morben ift, baö beroeift

hix% bei 3Jlar!uä fonberbare gerabe in bem betreffenben 3Serfe auf=

tretenbe vlot tSv avd-Qcöncov. Sufaö ift in älinlid^er Sage mie

9Jlarfus, l)at aber bas 2Sort t)on ber Säfterung be§ 50^enfd§en=

fol^neö ni($t berart »erattgemeinert , mie ^ar!u§ eö getl^an '^(xX,

®afür fd^liefet er bie 9tebe bei maXi^ 95. 30 ah, 5Da§ 3Bort

3Jlattl). 32 üerroenbet er in feiner urfprünglii^en gaffung in einer
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für bie jünger berechneten ^tebe, im 2lnf(^luB ein haä Sefennen

unb SSetleugnen beö 3)JenPenfo]^neg.

^ol^mann (139 unten) txtläxt bie 33e§ie!^ung auf ben

3Jienf(^enyo!f)n untgefeiirt auö bent ^lutal vloi rSv ccv&Qconcov im

©egenja^ gu SBei^. 3($ Ijialte biefe @r!(ärung für unrii^tig, toetl

eä fi(^ au(^ in ber ^Jlarfuärebe augf(^liePi($ um bie ^erfon ^e\u

iianbelt. 3^1«^ nimmt 35e§ug auf ha^ Urteil ber <S(^riftgelel^rten

über feine ^erfon unb bie Duelle feiner Maä)t unb will fie

toarnen. Über feine ^erfon aU 3)lenf(^ vl6g r. «j^^^. bürfen fie

ein Urteil fällen, aber bie§ Urteil mirb ba gur unt)er§eil)li(^en

©ünbe. mo eä über bie $erfon auf ben @eift übergreift, ber il)n

befeelt. Wxi bem Söort, er l^at ben SSeelgebub, läftern fie ben,

mit beffen '^Qi6)i '^t\\x^ bie Dämonen befiegt. ©arum geprt

au(^ aJlatt!^. SS. 28 urfprünglii^ §ur Sf^ebe. ^Oflarfuä brau(^t

übrigen^ baä Söort vlol t. uvO-q. im ^lural nur l)ier, eö ift

fomit !lar, ha'^ er eben ben SSerö in anbrer ^Deutung mieber^

geben mill. ©o tritt m^ per im @egenfa| ju ^Jlattl^äuö "üa^

paultmf(je ä/LiaQT?]f.ia auf, melc^eä haä 9ftefultat beä fünbigen

^anbelnö inä 3tuge fa^t. ©nbli(^ ma(^e \ä) barauf aufmerffam,

ha% Tlaxtn^ ftatt ber ^l^arifäer {3latt^äu§>) bie SfJebe an

bie ©d^riftgelelirten geri(^tet feiu lä^t. ®ä mirb fi($

noc^ an anbern ©teilen §eigen, ba| biefe Enberung nid)t pfällig

ift. 2)en ©(^riftgelel^rten fannte man au(^ in ben grie($ifd)en

©emeittben, mälirenb ha^ SSerftänbniä für h^n $§arifäiämuä ber

Sf^atur ber ©ad^e na($ auf ben jübifi^en ^reiä bef(^rän!t blieb, ©o
geigen fi(^ in ber ^tebe, wie fie Maxtm bietet, bie ©inftüffe einer

fpätern gctl- 3Jlar!uö !ann nic^t t)on 5Ölatt!^äuö benü^t toorben

fein, mol^l aber l)at er auä ber auäfü^rlii^ern 9tebe beä 3Jlattl)äuö

mit freier ^enü^ung einen !ür§ern ^e^t liergeftellt.

®er ©(^lu^ ber 9fiebe, ber ^onflÜt mit ben ©einen, geftattet

feine mefentli(jen !ritif(^en ©(^lüffe.

3.

Bit Mi^tft Itfn ttt (^MxJintptt als I^Br^uüuttg trs«

3Äar!. 4 unb ^araEelen.

^a§ @lei($ni§ mit feinen Dermanbten Sflebeformen mai^t bie

2öal)rl)eit, bie^atfad^en auf bem geiftigen ©ebiet beutlic^, alfo
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ba^ fie au^ Dom gemeinen 3Jlann im 2Sol!e üerftanben raixb.

5Daö @lei($mö ift feinem SBefert, feiner 2lufga6e na^ einer ®eu=

tung m($t kbürftig , e§ ift an fic^ flar. 5Die 3öal£)rl^eit ift baä

2Ser6orgene, ttjeld^eö bwri^ ba§ @lei(^niö offenbar n)irb. ©iefe

©ä|e 3üli(^erg (120. 121), bie er in einer umfaffenben Untere

fuÄung bur(i) gal^lreii^e 33elege anä ber biblifi^en unb profanen

Sitteratur unterftü|t, ftimmen ni($t mit bem überein, raaä 3Jlar!. 4

iinb ^araHelen über ben ^wzd ber @Iei(J^niffe auSfagen. ^ülii^er

ma($t baraitf aufmerffam, ha^ t)iele ©^egeten, u. a. SBei^ unb

^ötäoelb , bie <S(^ioierig!eit biefer fpnoptif(^en ©lei^niät!j)eorie

empfunben ptten, unb eö bal^er t)erfu(^t I)ätten, buri^ fritif<^e

Operationen, i|re gärten gu milbern unb i^xt Spieen abzubrechen.

Unb bo(|) l^etfe t)ier baä !ritif(^e 3JJeffer nur raenig. ©ö lieifet

einfa(^ entweber — ober, ^enn eä üon ^efuä l^ei^t, o'^ne @leic^=

niffe ^abe er ni(f)t pm SSolfe gefpro(i)en, 9Jlar!. 4, 34. fo !önne

bieg ni($t in bem (Sinne gelten, ba^ S^fw^ iii tttt feinen ^rebigten

eä begTOecft ^dhe, bie Söal^rl^eit bur(^ @lei(|niffe gu verbergen,

fonbern nur in bem gegenteiligen, ba^ ber SSofeebner ^efuö gum

©enfen unb 9Serfte!^en beä SSolfeä J^rabgeftiegen fei, um bem

3Sol! bie 2Bal)rl)eit burc^ (iJlei<^niffe gugängli($ gu mad)en

(©. 147 ff.). S)arum muffe man auf biefe frinoptifdie Slieorie

gän§li($ üergii^ten, ba fie erft fpäter entftanben fei, alö ft(^ bie

Subenf(^aft feinbfelig üon ber ©emeinbe abroanbte (148) (145 ff.),

^iefe^lieorie befti(^t, §umal in bem glän§enben ©emanbe, ha^

il)r 3üli(^er gegeben l)at, ha \a auä) t)on ben ©t)noptifern felbft

eine 3Jlenge üon ©leic^niffen oline Deutung mitgeteilt werben,

auä benen ol^ne raeitereä flar mirb, ba^ il)r ^votd ber ift, eine

3luäfage, eine SBal)rl§eit, gu t)erbeutli(^en, fo aus ben t)orl)er=

gei^enben 2lbf(^nitten Matt 2, 18—22 unb parallelen; fo ferner

SJlattl). 21, 33—34, wo eä in 9S. 44 gerabeju l)ei^ bie @egner

Sefu pttcn alöbalb gemerff, ha^ ^efuä fie meine. 3lllein fd^ort

im ^licE auf bie ^onfequenjen ift für eine fol(^e ©(iieibung

§tr)ifc£)en ft)noptif(J^er ^lieorie unb Söorten ^efu, mie fie ^ülidier

aufftettt, fefter @runb erforberlii^.

9)tatt]^äu§ bietet unä, mie in ber SBergrebe, eine t)oIl=

enbete ^ompofition einer Stiebe, beftel)enb aus fieben ©leic§=

niffen über baöfelbe %^^ma, ha^ IRtx^ ©otteä, beä^alb fc^reibt

er aud) in SS. 3 Aa^gn^l tbäl)renb 50^a ba§ el^er inbiffe=

xente ben ^ril^alt nii^t fehnpi^nenbe (^t(^affx«r l)at. gür
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^attl^äug ift biefe @lei<^niötebe 9iei(^gottegptebiöt, ein laXetv

Tov loyov, toie Maxt 4, 34 na($ttägUc^ bentetft. 9^a($ 2Bet^

ift Maxtn^ nic^t bcr erfte ©rgäl^Ier (3JJart=@t). 138), ütelmeJjr

l^abe biefe @Iet(^ttiörebe in bet apoftolif(^en Dueße öeftanben, unb

ber wtfprüngli(^e Söottlaut fei t)ielfac§ nod) bei £u!aö t)0tl)anben,

®ä Tt)irb fi(^ nun fragen, ob 3Jlat!u§ unö nur einen 3luöpg ber

auöfüi)rli^eren ©leii^nigrebe ber apoftolif(^en Duette biete , ober

ob 3Jfar!u§ ben primären %^^t l^abe, ber Don 3){att]^äuö bearbeitet

unb ergänzt roorben loäre. %xn aber finb bie eben erwähnten

©ingauööTOorte beä 3Jiatti)äu§ XaXstv , , ., getoi^ gutreffenber in

S3e§U9 auf ben Qnl^alt ber ^arabeln, gumal ba 3)lar!uä 12, 1

ebenfo fi^reibt. 3lber nii^t nur am Slnfang, fonbern hux^ ^a^

gange Kapitel ]^inbur(^ erroeift fi(^ ber ^O^arfuötejt aU ab!j)ättgig

oon 3)latt()äuö. Süli(^er fagt groar ©. 122, ba^ in biefem

Kapitel bie Urfprüngli^leil be§ ^arfuäte^teö übcrroältigenb !^er=

üortrete. ©ein Kriterium ift ber gortfc^ritt ber 3Jletap§orifierung

atteä $arabolif($en 186. ©ie()t man nun genau p, fo erioeift

eä fi(^, ba^ ei)er SJtarfuö auf biefer 33alf)n fort =

gefd^ritten ift Söäbrenb SJJattl^äuä bem Mbe ber melen

©amenförner entfprec^enb, ftetä « f-ih, alla fi^reibt, fe^t 3Jlar!uä

f(^on in ber ^arabel im Md auf bie Deutung ben Xoyog, ben

(Singular o /.dv, alloj benn bie ©rüärung fagt, tov Xoyov

gtisIqei.

2luc^ in ber S)eutung geigt fic^ üorerft in ftiliftifc^er ipinfic^t

ber goi^tfc^ritt üon 9Jlattl^äu§ §u 3)Zar!u§. ^er ^e^t beä Sl^lats

t{)äuö ift f(|tt)ierig. 2)er @runbgeban!e ber ^Deutung ift, ha^ „baä

3Bort" auSgefät roirb, fo 30^att^. 19, 3lber mag ift ©ubjeff in

bem folgenben ©a^e. ovTog sanv o naQa TTjV bSov G7iaQ£L(;?

Söeijs fagt, 3Äattl)äu§ l^abe l^ier ben ajlarfuä t)or fi(^, unb man

muffe alö ©ubjeft o aTro^og ergänzen (3Jlatt§. 343). 3lbermeber

9Jlar!u§ no(^ 3)latt^äuö t)aben baö Söort (j7ro()o?. ®^er . mii|te

man an Maxt 3S. 14 Uyog benfen, ahzx ovrog gel)t na<J,

3)?attl). aS. 20. 22. 23 auf ben iQÖrer. ©rlialten mir ieboc^, ba

ovTot; 6 anaQslg h^x^ ^örer meint, nii^t eine boppelte^eutung,

na^ meli^er ber ©ame, balb baö Sßort, balb ben^örer

beg. Söorteä -bebeutet? Mein 3Jiatt{)äug |at nic^t grunbloä

sanaQfisvov im perf. -pass. unb onagsig im aorlst geftrieben.

Btt biefem 3(orift ift imUnterf(J^ieb; pom' ^erf. ^eut. 21, 4, ring

GTteLQSToj. LXX im ©inne tjon y,befät : mertcn" l^eranjugie^n.
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^te Deutung raitb babur(| einl;eitli(^, unb bie Ixberfc^uttö |at

§u lauten: „Stefer ift ber „tute längö beä Söegeö befäte"

(snaoEig tft, ber ^ötet beö SSorteö, tocli^er bem beu ©amen

empfangenben Sanbe glei(^t. 2lf)ttU(^ SBctgfäcfer 9^eueg St^eftameut.

3}Jarfus erleii^tert am Einfang ben Stil. 2)eutU(^ jagt er: tov

loyov ansLQei, S)aä 't^wxdlt Gnaqdq, tt),el($eä am 3lnfang Bei

9}latt{)äuS mit bem sana^/tisvov fottibtert, läfet er toeg, unb fijreibt

flar 3S. 15 ovtoi ^S bIgiv ol naga . . . otcov anBiQSTai o Xoyog,

(Sott 3}lattf)äuö, menn il^m ber !lare 3}lar!uötei't vorgelegen Ifiätte,

\^n in bieder Söeife oerbunMt unb erfi^mert l^aBen? 3öol^l aber

ift leicht oerftänbltc^, bafe 3)kr!uö guerft t)erfuc^te, ben fi^mierigen

3lnfang beö 90Zatt^äuä §u erlei(^tern, bann aber in ben folgenben

©liebern boc^ in bie £onftru!tion beä 3Katt^äuä gurüdgefatten ift,

01 . . arceLQOjLisvni,.

2öaä bie übrigen @lei(|niffe unb @nomen anbetrifft, fo l^ält

Söeigfätfer (Unterfu(^ungen 47) bafür, ba^ 3Jlar!. 3S. 26—34 3ufä|e

beä Bearbeiters feien, bem i^iftorifi^en Urmar!uä l^ötten nur §mei

Sf^ebeftüde angel)ört, ha^ 3l(lergtei($niä unb bie !ur§e 2lpoftel=

inftruftion. Qc^ !aim mi(^ biefem Urteil inforaeit anf^lie^en, aU

i^ glaube, ba^ 3)lar!uä alä ®rfa^ für bie 3Jlattl)äuä=^arabel

14, 24—30 ein ä§nlic§eä @lei(^niä t)on ber Mmenben ©aat, unb

t)on ben übrigen Parabeln nur ha§) ©enfforn = ©lei^ni§ auf=

genommen liat. Siefe beiben @let(^niffe fotten ein ©egenftütf §u

4, 1 ff. bilben, mie bieä au($ bei ben ©nomen 18. 21-—23 ber

gatt ift. ^JJarfuö l)atte betoitt, ha^ eS bie göttli(^e 2lbft($t mar,

ha^ haä ©oangelium oor ^ärael üerl^üttt bleibe (^ot^mann 145),

93. 10—12, aber bie 3wnger fottten ermuntert merben, baäfelbe

hen Reiben p offenbaren, 3S. 21—23. Bo l)at ^ar!uö biefe in

ber 93ergrebe gang attgemein gelialtenen @nomen fpeciett auf bie

^eibenraelt angemanbt. ©o ift auä) SS. 22 auä Tlatt^, 10, 26

umgebilbet (3}Jet)er=3)larf. 73 3lnm.). ha 33. 22 beutet ben

^xotä @otteä an für bie ^eibenmelt, entfprei^enb bem tva^. 12,

rael(^eä fi($ auf S^tael bc§iel)t. (SSergl. £ui 12, 3. @ä bcmcift

biefe ©nomc, ba^ £u!aö ben 3Jlattl)äuS=2öortlaut unb 3wfammen=

l^ang fennt, mie ben beä 3Jlar!u§. 3Sergl. 8, 16 ff., mo aber in

«8, 17 baä ha fel)lt.) ©benfo ftnb maxi 3S. 24-26. 30-32^ 33

bis 34* bem ^Jlattl^äuä gegenüber fefunbär. f-ur^stv bebeutet bei

MaxtvL^ auömeffen, auäteilen, mä|renb bie ©nome bei MclU^üu^

üom 9fii$ten imb Urteilen rebet. ©ogar ber äwfci^ >««/• nQoajsd-ij-
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osrai ftammt aiiä 3Jiattlj). 6, 33. ®et uxfpxüttöUije (Sinn bex

©norne ifi bur(^ Su!. 12, 31 unb 6, 37 garantiert, ^mmerlim

iDcrrät ^mIcl^ bur(^ 'ütn 3wfa| 6, 38*, ba^ ex bie 3)iar!uäbeututtg

fennt. Sie Sufammenfteffung aber Su!. 6, 37. 38^ beroeift, 'i^o.^

3)iar!. SS. 24 i)ier eingefc^oben ift. SSergl §u 3S. 24 3Het)er=

^ari ©. 74. /nsTQstv auämeffen ift paulinifc^er ©pra(it)gebrau(^.

möm. 12, 3; 2. ^or. 12, 13; @pJ)ef- 4, 7. 16.

BJlattliäuö Jat gum @lei(|mö gemai^t, ba^ ein 3}Zenf(^ ben

©enfbaum auf feinen 3lcfer pftangt (9S. 31, ^ärael ©otteä 2l(fer=

felb). ^n S^icttel entfielt baä 9tet(^ (SJotteä mit 3öof)nre^t für

alle 58öl!er. 3Jfar!uä lä^t baö auf ben ©tanbort Segügli(^e weg,

unb befd)rän!t fic^ barauf, baä 2Ba(|ätutti beä 3ieic^eä @otteä in

ber Söelt, snl rijg ytjg §u f(^ilbern SS. 32.

2tuf ben ©treit, ob m^xt 26—29 eine Urform üon 3Katti).

13, 24—30 ift, brandet ni<i^t nä|er eingegangen §u werben. SSergl.

3ßeiB.'3)tarl 159 Sülid^er 190, ^ol^mann 150. ©(polten (142)

l^ält bie Übereinftimmung für f($einbar, in SBirfUc^feit feien eä

gmei t)erf^iebene ©leii^niffe. ®aö ift richtig. ®er 9^faturlauf mit

feinen üielen SSilbern l^at moijl §u manchem äi^nli(|en ®Iei(|niä

3tnla^ gegeben. 3Jlar!u§ er§äl^lt bieä @lei($ni§ als ©rfa^ t)on

^attliäuä 13, 24—30. SBarum, miffen mir ni(^t. SSon 3Jlar!uä

!ann ^Jlatt^äuö ni(^t beeinflußt fein, etma in ber Söeife , \iCi^ er

'iid^ ©lei^niö nac^ 3)lar!. 4, 26—29 gebilbet ptte, benn ber

©til entfpri(^t burc^auö bem beä 3Jlattl^äuä (©(polten 32).

©0 geigt fi(^ in bem ganzen Kapitel SJlarf. 4, ber i!£)m gu

©runbe liegenbe ältere urfprungli(^e %tit beä 3Jlattl)äuä. @nt=

f(^eibenb ift nun bie Hauptfrage über ben 3we(f ber @lei($niffe.

(Segen bie @nomen 3Jlar!. 4, 10—12 riif^tet fid^ fpectett

^üli(|er§ Hppotljefe. S^iun barf gunäi^ft ni(^t ti^m meitereä üon

einer f9noptif<^en X^eorie gefproi^en werben, benn §mif(^en 9Kat=

tl)äu§ unb 3JJar!uS befteljen S)ifferen§en gerabe in biefem fünfte.

9^ac^ 3Jtattl)äuö liaben bie jünger bie Parabeln t)erftanben,

SS. 51. 52. ^n SS. 18 bitten fie ni(|t um bie Deutung, fonbern

Sefuä felbft fügt fie auö eigener Switicitire bei. Qn SS. 10 fragen

bie jünger nii^t nai^ ber Deutung, fonbern lebiglic^ nac^ bem

©runbe, meäl)alb er gum SSol!e in Parabeln rebe. S'lad^ biefen

flaren beftimmten Sluöfagen roar alfo nur beim Sßolfe, m6)X aber

bei ben Jüngern, Unfä^igfeit üorlianben, bie ^arabeln §u mx-

ftelien. Samit ftimmt überein, baß '^t\\x^ bie jünger preift, metl
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i^mn ta^ ©eiieimniö beö ^tmmelreic^eg gegeben ift. SS. 11 unb

12. SS. 16. 17, üergL 11, 25. 26. ®inäig 3S. 36 mac^t eine

2ltuänai)ttte. 2Ötr werben fpäter baxauf gurüdfommen.

Inbexö bei Maxtn^: SS. 10 bitten bie Sünger xtm bie S)eu-

tung. SS. 13 Sefuö tabelt fie barob, benn er »erraunbert fi(J),

ba^ fie nic^t einmal biefe erfte ^arabel uerfteJ^en. ©o fielet fic£>

Sefuö genötigt, ha er nur in @Iei(Jniffen rebet, feinen Süngetn

bie (5ilei($niffe xaT Idiav gu erüären SS. 3^.^ ^it biefer 3lu§=

fage, bag bie jünger bie (5Jlei(^niffe nii^t cerftanben Ratten,

harmonieren aber hxt SSerfe 11 unb 12 ni($t rei^t, benn in SS. 11

fiebt ^efuö l)ert)or, ba§ il^nen baä @e{)eimniä gegeben fei, alfo

nic^t im SSlid auf bie il)nen erft gugeba(^te Deutung, fonbern

raie ^ol^mann rit^tig erklärt (144), roeil fie ha^ SSerftänbniS üom

SBefen beö 9fiei(^eä @otteä befi^en. ^ft bem alfo, bann ftimmt

SS. 11 mit ben Euäfagen SS. 10. 13. 32 ni#, SS. 11 unb 12

muffen urfprünglid) anberärao in anberm 3ufttnimen§ang geftanben

l)aben, fie muffen in anberm ©inne auf bie (Sleid^niffe belogen

tüorben fein! 9^ur barin ftimmen 9Jlattl)äug unb ^Dlarfuä überein,

ha^ ha^ SSol! bie ©äemannöparabel nid^t oerftanben ^be — aui^

ha^ beftreitet ^ü'^i*^^^- Sefuö mar ja ein SSolförebner, hk ^arabel

bebarf gar nii^t ber Deutung, baä SSol! mu§ fie oerftanben l^aben.

^tefe auf gemiffen SSorbcrfä^en rul^enben ©c^lüffe !ommen aber

gegen bie übereinftimmenben Sluöfagen ber ©tinoptüer, ha''^ ha^

SSol! fie nt(Jt oerftanben l^abe, ni(|t mel^r auf.

©benfo bifferieren bie 3luäfagen oon 3?fattl^äuä unb 3Jlar!uö

über ben gmcrf ber Parabeln. ^üliÄer fi^iebt il)nen beiben in

fc^rofffter SBeife einen groed unter, ber auf 3Katt^äuä, menigftenö

ni($t gutrifft. 2lber roeil il)m hxt Priorität beä SJlarfuö ein

2l^iom ift, fo mUB 3Jiattl)äuä no(^ roeiter auf ber gefäl^rlic^en

S3al)n ber Megorifierung ber Parabeln fortgef(^ritten fein (@. 186 ff.,

121 ff.). „2lber bie Slllegorie, bie nic^t oerfünbigt, fonbern t)er=

l)üllt, fu($en mir hd bem flarften, geroaltigften, unermüblii^ften

aller S^tebner oergebenä." ©ang ri(^tig, aber man mu§ guerft !lar

feftfletten, roaä bie ©oangeliften auäfagen. ^Jlattl^äuö giebt

unö eine3luäfage über benSmed ber^arabeln, aber

niif^t nur in SS. 10— 17, fonbern au^ in SS. 34 unb 35,

unb gerabe biefe le^tere ©teile erroäl^nt ^üHd^er
nic^t einmal! ©in folijeö Übergel^en ber ©egeninftansen ift

ni($t umfi($tig. @ä ift !lar, ha!^ SS. 34 unb 35 eine allgemeine
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SCwöfage über ^e^u Sef)ttt)eife entiialten. S^fuä ^dbe nidits ofine

@(ei(^mfje gefagt. ®as lix%i fi(^ überall belegen. ®ie 33ergrebe

tft t)olI üon @lei(^niffen. Unb SS. 35 nennt bie 2lbfi(^t ^efu:

6QSv^o(A,UL x€X()Vf.ijLi8va ctrco xuTußoltjg, alfo entl^üncn,

nt(^t t)erf)ünen, offenbaten, nt(^t oetbetgen, ha^,

ttjaä au($ Süli(^er will! ^ebenfalls gel)t ba§ barauö
l^ernor, ha% ber erfle ©üangelift ni^t, wie ^ültc^er

meint, ben non il)m gewollten 3w)6<f ^^i^ @lei(^nis =

reben nt(5t !ennt, fonbern ba§ er il)n fennt. ^on l^ier

auä muffen wir 9S. 10—17 »erftel^en, ®te jünger, weliJ^e wiffen,

ha^ bag SSolf bie mitgeteilte ^arabel nic^t oerftanben l)at, fragen

Sefug, warum er in ©leid^niffen rebe. .^ier ift eä alfo bie MtU
nung ber jünger, ha^ \)aä @lei(^ni§ oerliülle unb ba^ bie diehe-

form fc^ulb fei an bem S^ii^toerftel^en ber 3öal)rl)eit. ^a öffnet

i|)nen ^efuö ha^ 3luge über bie wa!^re Urfai^e beö 9fü(^tt)erftel)enä.

^iefe Urfa(je ift eine boppelte, eine göttliche unb eine menf(^li($e.

®ö ift ilinen nx6)t gegeben, eucb ift es gegeben, ©aö ift bie le^te

Urfai^e, bei ber fletä unfer S)en!en anlangen wirb, oergl. 11, 25. 26.

SDie menfc§li(^e Urfad^e liegt in ber SSerftodt^eit ber ^er§en.

^. 13 unb 15. 3^ic^t haä ift ber ^m^^ ^^^ ©leii^niä::

reben, wie^ ^üixä^ex e§ als 3Jleinung ber ©pnoptüer
llinftellt, bafe bie üerliüllenben ©leic^niffe baöSßol!

erft no($ üerftoden f ollen, fonbern er prebigt in @lei^=

niffen, weil (ort nid^t tva) biefe SSerftodung bereits eingetreten

ift. 3öa§ §ol^mann (145) oon ben beiben 3Jlatt|)äug unb Maxim
fagt, ha% na^träglt(^ oon il)nen ber 3)liBerfolg S^fw als inte=

grierenber ^eil eines oorausbebac^ten ©efd^ii^tsplanes batgctl^an

werbe, bas trifft auf 9yjatt|äus wenigftens nid^t ju.

2öir bürfen biefes on bes 3Jlattl^äuS ni(^t im <Binn von

tV« interpretieren, ^efus voaiß bie @lei(^nisrebe, weil baS SSol!

oerftodt ift, ni(^t bamit es t)erftoc!t werbe, ^amit wir btefe

beiben 3lusfagen in 3S. 13 unb 15 unb SS. 34 unb 35 oerftelien

fönnen, muffen wir auf baS Sßefen bes @lei(^niffeS eintreten. @S

giebt gan§ fi(j^er oerfc^iebenartige @lei(^niffe : @lei(J)niffe, bei benen

ber (Sinn fofort in bie 3lugen fpringt, nnb ©leidtiniffe, bie ein

S^tätfel enthalten. 3ln biefer S^^atfad^e dnbern Swlicfic^^ 3tuS=

fülirungen nichts. Uns erfc6einen alle biblif(^en ©leii^niffe fo !lar,

weil wir oon ^ugenb auf fie famt ber Deutung fennen. 3lber

man mac^e bo^ ben Sßerfuc^ unb er§ä!^le einem, ber bas ©lei(|nis

6*
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Dotn ©äentann nti^t !cnnt, baö ©leic^mö olfine bie S)eutung, tft

eä fo felbftücrftättbliiS^, ba§ er fofott ben ^ern beö @lei(^niffe§

»etfteljit? ©ogar ©eßert l^at für nötig befunben, feinen gabeln

bie ^oral ber Oefc^ic^te angul^ängen. 9Jlan ftette fi^ ^efuä t)or,

lüie er ben 3^pi^ern nii^tä anbreö ergäl^lt alö biefe @ef(^i(^te

t)om ©äemann wnb vom Slder, fein Söort mel^r, feines roeniger.

^a t)erfteJ)en rair raa^rlic^ bie jünger, tuenn fie faft ungebulbig

imb erzürnt fommen unb fagen: warum rebeft bu in @lei($niffen,

racirum fügft bu ni(^t bie Deutung UU ®a antwortete i^nen

3efuä, ic^ rebe in @lei(^niffen, gleic^fam in 9iätfeln, roeil fie mit

fel£)enben 2lugen ni(^t feigen. @erabe 'üa^, raaS gur SSerbeutlii^ung

bient (ß. 34. 35), ifl i^nen ba§ Sftalfel, weil x^x 2luge blinb ift

(3S. 10—17) unb ha% eä t)on ^efuä alä Siätfel bargeboten roirb,

ha^ fc§rt)äc6t el^er il^r ®eri(^t ah, 2lu^ baä^larfte fann auf ben

^linben ni(i)t ©inbruif ma(^en. 2lber eä ift bie <S($ulb beö

^olfeä, ni(^t bie rätfel^afte Söittfür ©otteä , ha^ fie bie ®lei(^=

niffe nic^t üerftelfien , il^r ^er§ ift üerftotft unb fie J)aben t|)re

Slugen felbft oerfi^Ioffen. SS. 15. @ä liegt im tiefen ©ruft ^efu

au($ loieber ^iiht, barin \)a^ er, um il^r @eri(^t nii^t größer

§u malten, i^nen bie ^Deutung ber ^arabeln oerfagt. ®arum barf

man ben @a^ nii^t ol^ne meitereö aufftellen: fein @lei(^niö bebarf

ber Deutung, n3eil eä ni^t löyog axorsivog fei. ^enn erffcenä

giebt eä oerfi^iebenartige @lei(i)niffc, unb fobann ift baä gaffungä=

vermögen ber ^örer ein t)erf(^iebeneä, fo \)a^ unter Umftänben

ein unb baöfelbe @lei($niä bem einen flar unb beutlic^ erfi^eint,

ein ^ülfämittel §um 3Serftänbniö ber inne liegenben 3Babr!^eit

rairb, n)äl)renb eä bem anbern ein 3iätfel ift , melc^eö bie 3Bal^r=

!l)eit üerl^üllt. @erabe ha^, maö bie Elarl^eit meiert, fteigert au(|

ha^ Unoermögen gum SSerftänbniä, ba mo ein geiftiger ©egenfa^

gegen haä SSerfünbigte üorfianben ift. 2öer mit t)öttig bifferenten

Hoffnungen unb SSorftellungen t)om 9ieicbe ©otteä ^efuä entgegen;

trat, fa!^ bei allem ©(^arffinn ni^t ein, loaä er an bem (Säemann

auf bem 3lder lernen foE. @r mu^te eine S)eutung pren, bie

il)n barauf ftie§, wie benn ber ©äemann unb feine t)erf(^ieben=

artigen ©rfolge bem 3Befen unb @ef(J^id be§ ^immelreiijä äl)nli(^

fei. ®iefe ^Deutung wollte S^fw^ ^^^ Suben nii^t geben, ©r

l)at genug geliört, er will ni(^t feine f8erantroortung no(^ größer

ma($en. ©arum bebeutetbiefer (Schritt, ha^ ^efuö feine

Deutung mel)r giebt, einen 2Benbepunft im Seben
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^efu. 2l6cr ni(S^t 3ßfw§ ^cd an bet goxm unb bcm gwed ber

©leic^ttiffc ettoaö geänbert, fonbctn im bergen beä 3SoIfeö ift ba&

ettiöctroffen , roaö 3ßf<Jttiö etfal^tcn ^t, ba§ bie ^tcbigt baö

©egentetl gewitlt t)at üon betn, loaö fte beabfi(^ttgt I)atte. ®te
^arabel ^at immer benf elbeit ßtoed 50tattl^. 13, 34. 35,

aber bie ^örer finb nic^t mel^r biefelBett. Bie fel)en

nii^t mef)r, il^r 3luge ift Blinb (Su!. 11, 33^36). ®arum rebet

^efuä in @lei(^mffen, ober barum fä{)rt er fort in ©leic^niffen

gu reben, 13, 13, weil fie nii^t mel^f feigen, ^ft il^nen baä
^lare bun!el, ^a^ @Iei(^niä ein Xoyog gxotslvoq,

fo foK. eä üjinen bleiben.. SDa§ ift ba§ ©eri^t. 3^i(^t aber

roar eö S^fu B^etfabfielt , aui^ nic^t nac^ ^Jlattl^äuö, ettoaä

©unÜeä gu bieten, bamit fie oerftotft werben. MaU
t^än^ betont biefeä ©(^ulbmotio , biefeö on, überatt, fo ^. 13,

unb fo ^. 19. ®§ ift feine fataliflifc^e Sßeltorbnung , bajg ein

9Jlenf(^ ber ©inwirfung beö ^öfen unterliegen mu^, fonbern ber

33öfe raubt nur ha baä Söort, wo ber ^örer nic^t oerftelit, unb

beö()alb ben ©amen ni(^t aufnelimen fann.

©0 l^at biefe (5Jlei(^niärebe bei SJlattliäug il£)re richtige ©tel=

lung, mitten in ber ^onftiftgeit. Unb baö ^ßft^i^^citat , meli^eö

3Jlattl)äuö rolttftänbig citiert, betont au(i) bie ©elbftoerf(^ulbung

beä 35ol!eö. 3S. 15, loeli^er mit yag eingeleitet ift, giebt bie

Urfa($e he^ Sfäi^t^SSerftel^cnä an : ^i^r ^er§ ift ehen mx^todt , fie

felbft i)aben i!t)re 3lugen oerfi^loffen , alfo ha^ fie ni^t feigen

!önnen. 9^i($t alö @otte§ 9lbfi(^t wirb bie§ ^ingeftettt, fonbern

aU ii)xt 3lbfic^t, nii^t p fei)en „i{)re Singen §uf(^lie^en, bamit fie

ni(^t fällen, bamit fie fi(^ nii^t be!el)ren muffen, unb i($ fie l^eilen

fönnte." 3" biefem ©inne citiert ^Jlattliäuä ben ^efaiaö na^ LXX.
^($ gebe gu, bafe ber Urtext anberä lautet (^ol^mann 145

geile 20 ff.) aber ber Urtext, ri(^tig t)erftanben, ftimmt bo(| mit

bem eben ©efagten überein. ^(^ oerroeife auf bie !lare ri^tige

©rflärung bei S)u]^m (^anbfommentar 47). ^ier Ijaben mir a\x^

ben ©{^lüffel ^\\m 3Serftänbniö ber ©leid^niöreben ^efu: ^ul)m

fagt: „baö beftänbige ^ören= unb ©el^enlaffen mürbe eine befonbrc

^ulbermeifung @otteä unb baö p(^fte @lütf ber 9Jtenf(^en fein

(mie g. 35. ha^ t)erftänbli(^ mac^enbe Stieben in Parabeln 3)lattl).

34, 35), menn alleä red^t ftänbe." „^em ungläubigen

SSol! mirb gerabe bie l)ö(^fte Offenbarung @otte§ px xQtaLg,

„©benfo mirb buri^ ©lirifti @rf(Meinung bie Sßelt beä^alb gerietet.
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weil fie bte ^öi^fte Offenbarung göttlt^et Siebe unb Streue tft."

2luf baä SSerftel^en belogen tft liefet ©a^ ©ul^mä fo gu faffen:

©benfo raitb in ©^xifti SBorten getabe baö uni[)etftänbli(^ unb

rätfeltiaft, wag bie p($fte gorm üon !larer offener ^rebigt ift,

warum? raeil eä ni(^t re(|t fielet. „®ie SSerftodung ift alfo

pft)(^oIogif(^ unb et{)if(^ begrünbet." „Sie Si^eligion an fi($ eine

2lr§nei, wirb ein ©ift für bie 9Serf(^mäl^enben." S)aö gilt für

ben intelleftuetten ©rroerb au<$ von ber ^arabel (t)ergl. 5Du]^nt 48

oben). SDujim l^at mit feinen wenigen Söorten ta^ SSerftänbniS

für ben ß^J^cf ber ^arabelprebigt ^efu melir geförbert, aU
^üli($er.

3Bir fc^liefeen bie 35efpre(^ung ber 3)latt^äu§auäfagen bal^in

ah: matt^. SS. 10—17 enthält nid^t eine t)on ^efu 3lbfi(^t ah
wei($enbe, ja i^r wiberfprec^enbe fpoptifi^e ^fjeorie über bie

Parabeln, fonbern trifft oollftänbtg ben ©inn unb bie @eban!en

^efu. SSeoor wir p 50^ar!uä übergel^en, muffen wir no(^ bie

f(|einbar wiberfprei^enben 3)lattl^äuö=9Serfe 18 unb 36 furg tnä

2tuge faffen. ©ie geben feinen ^nla^ gu bem ©c§(u^, ben Sün=

gern feien bie @lei(^niffe ebcnfo unt)erftänbli(^ geblieben, alä bem

^ol!, waä mit bem 3Jla!ariämuö ber ©el^enben SS. 17 unb mit

d'söoTai SS. 11 ni(^t ftimmte. 2Bir werben per atterbingg 3^=

fä^e beä ©oangeliften oor unä Ifiaben, bie i§m, weld^er 3lrt bte

©ammlung oon Söorten S^fw «Jar, bie er oor fi<^ l^atte, ni^t

f(^on bur(^ bie Überlieferung gegeben waren. SSeibe Deutungen

mai^en htn ®inbru(l, ha^ fie mit S'^üiffii^t auf bie Sefer beö

©oangeliumg nom ©oangeliften beigefügt worben finb. @ä wirb

bie§ beutli(^ a\x^ SS. 18. 0)en l)atte ^efuä bie jünger gepriefen,

weil fie feigen unb l)ören, waä f(^on vox altera bk ^ropl^etcn

gern gefel;en ptten. 9^un fott ber Sefer wiffen, was ber jünger

in biefer ^arabel l^örte, er fott teilnel^men an bem SSerftelien ber

@leic§niffe, alä ber ©el^eimniffe be§ dtd^t^ @otteä. ®arum

fäl)rt SS. 18, ol^ne ba^ bie Si^^g^^ wm bie Deutung bitten, im

^lid auf ba^ dxovsiv, um beffen Witten fie gepriefen werben

SS. 17 fort: v/u^tg ow äxov<jaT€ rrjv naoaßoAiiv , nämli($

axovsiv im l)öl)ern ©inn, alö SSerftelien wie SS. 17. liefen

Übergang gur^eutung werben wir bem erften®t)an =

öeliftcn sufdbreiben bürfen. 2lu(^ auö bem einleitenben

©a^ SS. 36* barf nic^t gef(^loffen werben, ben Jüngern fei ha^

©lei(^niä ein unlösliches 9tätfel geblieben, benn SS. 36* ift
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lebtgli(^ eine f^tiftftenettf(^e gormel, 'üit bie 2)cu=

lung eben ettifülitt. ©ine anbte grage tft bie, ob btc

^Deutung nic^t auf ^efus s^tüdgefüiitt tüctbeit barf. ^em §aupt=

^ebatifcn itai^ fi(^erlt(| , wie raeit bie§ au^ uon ben ©ingell^eiten

gilt, fielet ba^in. @ä liegt bo(^ oöttig in bet ©ituation, i^a^ bie

junget mit ^^fw ü^ßt baö, tüaä er mit ben ©leii^niffen meinte,

gefpro($ett !^abett, unb bag er i^nen gur klaren ©rfaffung feineä

^eban^enö l^alf. gtüifij^ett »öttigem ^erftel^en nn'o 3^i($t=58erftel^ett

öiebt eä no(^ 3)littelftufett. SDie '^a^n^t, bie jünger unb ^efus

{)ätten nai^l^er no$ über ben (Sinn bcr Parabel gefpro(^en, fann

nid^t alä ungef(^i(^tli(^ üermorfen werben. Wan maö^t eä ja l^eute

ttO(J§ fo. 2öie weit fii^ bie Deutung au^ auf bie einzelnen ©lieber

ber 9Serglei(^ung auäbel^nte, !önnen wir ni(^t mel^r auöre(^nen.

©omit bürfen wir jagen, ba§ bie 3lu§fagen ht^ erften @t)an=

ßeliftcn über ben 3we(f ber ©leid^niffc, fowol^l im allgemeinen,

<xU au(^ in ber befonbern 2lnwenbung auf baö üerftodte ^örael

t)en ©inbrucf ber gef(^i(^tli($en 2Bir!li(^Mt ma^m, alfo autl^en-

tif(^ finb. S)ie mitgeteilten ^Deutungen werben in il^ren @runb=

gebanfen auf ^efu Söorte gurürfgel^en, mögen aber> fo wie fie

baftel)en, betaittiert biö inä ©injelne 'oa^ 3ßer! be§ erften @t)an=

geliften fein, ba fonft bie ^arabeln in ben ©oangelien feine

betaiHierte Deutung l^aben, fonbern pc^ftens t)on einem all=

gemeinen 2ßin! begleitet finb, ber bie Deutung beö Seferä bieten

foll, SJlattl). 18, 38; 20, 16; 21, 43; 25, 13.

2ßenn wir nun 3)lar!uö mit 3)lattl^äu§ üergleii^en, fo fäHt

unä neben ber bereits nami^aft gema($ten S)tfferens (©. 81—83)

h(x^ bie ^i'mger bie Parabeln au^ ni^t üerftel^en, unb beö|)alb

Don ^e]u^ getabelt werben, auf, 'iya^ W 3lugfagen über ben

3«)e(f ber Parabeln t)erf(^ärft finb. S)ie SlUafage beä 5D^ar!u§

Dom 9fti(^ti3Serftel)en ber jünger wirb ni(^t nur oon Süli(|er,

fonbern au($ t)on ^ol^mann beftritten (145 über ben S^votd,

,3eile 34). 3llfo mu§ ^attpu§, weliJ^er nic^tö com 9^i(^t=3Ser=

ftelfien ber jünger fagt, ben gef(^i(^tli($ treuen S3eri(^t l^aben.

5Da§, wa§ Sw'tic^ß^ «wn bie fi)noptif(^e 5t;^eorie t)om S^votd ber

Parabeln nennt , bag bie ^arabel vex^üUen wolle , hamit ba^

Sßol! nichts baoon oerftel^e, baö trifft nun allerbingä auf 3}lar!uä

p. Unh eä ift ni^t unrid^tig, wenn ^ol^mann l^iebei an bie

paulinifi^e Xl^eologie erinnert (145 unten), ^ie ©c^eibung ift

f^arf. ^en Jüngern ift baä ^pflpfterium gegeben, jenen rotq s'ico



ifl eg ni(^t ^zg,ehzn. Mit rotq s%(o werben bie aufeerl^alb \itt

@emetnbe Wenben begeid^net, 1. ^or, 5, 12. 13; ^ol. 4, 5;

1. 2;f)eff. 4, 12; 1. ^im. 3, 7 — (STpoL 22, 15) mä^ v^^n-^

Iittif(|em ©prad)öe6rauc^. ®te)e fotten bur(^ bte Parabeln, toeli^e

bie 3öa]^t|eit nii^t au^fprei^en, fonbexn nut anbeuten, geiiinbext

tüetben eingwtrcten. Sieben bem motiüterenben on bei

3JlattI)äuö fteJ)t bei 3Jlat!uö baö finale T?'«, unb xoa^

9)Jattt)äuö SS. 15 alä Xi)at\a^t mitteilt, tüitb üon 3Kar!iiö aU
ber t)on @ott beabfii^tigte ^xotd bejal)t.

' ©elbft ein fo über^

geugter Stnliänget ber 3}lar!ug=^t)potl)efe n)ie ^ol^mann, mu§ gu=

geftelien, ,,ba§ ber Urtext, beffen 2Bortlaut fc^ärfer ift, beffer p
ber S)arftettung beä 3JJar!u§ unb Su!a§ pa^t al§ §u ber beä

3Katt^äuö;" ferner in 9Ulatt^äu§ 11 unb 12 „f<^citte man fi($ auf

bem natürlidiften 2öege p befinben, aber 3S. 14—18 fü§re auf

hk 3Jlar!uä= unb Su!a§ = 2luffaffung." 5Damit ift inbireft p^
geftanben, ba^ ber fc^arfe präbeftinatianif^e ©tanbpuft, ber mit

9flöm. 9—11 pfammentrifft, von 9Wattpuä nii^t geltenb gema(^t

mirb. SBenn bie 3)^ar!uö ? ^ripotliefe nii^t alä ^ogma gelten

mürbe, fo mü§te man ^ier §ugeftel)en, bafe Maxtn^ ben gmeiten,

tl^eologifi^ f<^ärfer gefaxten, am paulinifc^en ©ebanfen genäl)rten

^eri(^t !^at, ^Jlattpuä aber ben erften, fonfreten, „natürlicheren".

9)lattl)äu§ „milbert ben ©ebanfen beö SJlarfuö" ni(^t, raie ^ol|=

mann fagt, fonbern er f($ilbert alö 9lugen§euge unb (S$lieb beä

Golfes ^ärael, mie ^efuö biefem bie ©egenroart be§ ^immelreii^ö

auf= unb suf($lo§; Ttattnä aber fd^reibt alö ^lieologe im Slidf

auf hen abgef(^loffenen (Uefi^ii^tälauf , angefi($t§ be§ tjotlenbeten

gallo ber 3ubenf(^aft, tnbem er biefen alä baö ©rgebniö be^

göttlichen 2öiffen§ bejal)t. Unb mie flar mirb baä 3Serl^ältni&

ber beiben ^ejte, menn man ben Mattf)än^ üoranfteHt. 3)Jar!uö

folgt il^m überaß, ©eine ^arabelrebe ift iti<$t etma bire!t au^

ber ©ammlung ber Sogia gef(^öpft, fonbern a\x^ 9)lattl)äug unb

entfpri(J)t genau bem erften ^eil ber 3)^attl^äuä=9'tebe 33. 1—35.

^aä bemeift ber ©(^riftbemeis, ber nid|t in ber Sogiaquette ge=

ftanben ^at, unb ben 9Jlarfu§ auö ^O^lattliäuä J^at, nii^t genau

auä LXX, ebenfo menig auö bem Urtext, fonbern in freier ^e.^

nü^ung an^ 9JJattl)äug, nur haä l^eroorl^ebenb, maö gerabe ftren^

präbeftinatianifd^ lautet. (S)ie auf ©elbftoerfi^ulbung l^inmeifenben

Sßorte beö «Sc^riftcitateö finb meggelaffen !) gerner erllärt fid^

bie SJieinung beö Marina, bie jünger ptten felbft bie Parabeln
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nid^t üetftanben fc§r Ux^t auä 9Jlatt|. 9S. 18 unb bcfonberä 35. 36.

^ort laö er ja, bag bte Süttger ^efus gebeten Jiaben, bie ^arabel

§u beuten, ©arum änbert er in btefem ©inne SS. 10. 93. J3,

unb fügt 93. 34^ bei. ®arum üerf(^ärft er a\x^ in ber ^Deutung

93. 15, inbem er ^a^ 3Jlotit) ber (Selbftüerfc^ulbung ftreii^t. SBenn

er weiter SJfattl^. 93. 24—30 burd^ bas äl^nli(^e 2lc!er= unb ©aat^

glei^niö, erfe^t, fo fiei)t man beutlic^, ha^ in ber 9Sorlage be§

3)lar!u§ eine analoge ^arabel geftanben l^at, nergl. ^ol^ntann 150.

Unb in 93. 25 tommt ber Wataxi^mn^ über bte ^abtnhen, ber

bo(^ nirgenbö beffer pa^t al§ nac^ 9Jlatt^. 93. 12.

S^ocf) fürjer ift bie ^arabelrebe beö £u!a§, ber faft aus=

fc^IiePi($ hem SJJarfuS folgt. Mit 'Matt^äm fd^reibt er ^vgtjJqlu

im ^lural, unb lä^t mit SJlattl^äuä ben S^abel ber jünger weg.

^aö ift bie ^onfequeng be§ t)on 3Jtar!uö f)ert)orgel^obenen &e=

ban!cngang§. Sft bie ^arabel ein Xöyog axozeivog, bann mufe

fie eö auc^ für bie jünger fein, beren 9Sor§ug nun barin befiehlt,

ha^ fie bie ^Deutung {jören fönnen. SBenn 2uta^ Matt 93. 26—30

wegläßt, fo brücEt er bamit auö, ba§ er barin nic^t ein <BtM

ber Duette, fonbern einen 3wfa^ be§ 3)lar!ug fiefit.

$Der Eonflift in ber 9Saterftabt {matt 6, 1—6 unb

Matif). 13, 53—58) giebt gu weitem ©(^lüffen ni(^t 3lnla^.

9Ba§ bie ©tettung anbetrifft, fo l^olt 3Jiarfuö bie auö 3Jlatt^äu§

au§gelaffenen*^artien na^, unb f^lie^t hm 3lbf(Snitt mit biefer

^erüope.

4.

3Kar!. 6, 14—56.

a) 5^ic 2(norönung,

2Bir greifen auä biefem Kapitel nur ha^ l^erauä , was für

unfre 2lufgabe üon 93ebeutung ift.

Maxt 93. 14 fi^reibt: xai jjxovasv o ßaailsvg . . . aber er

nennt ha^ Dbjeft nid^t. S^ai^ bem ^onte^t müfete man f(^lie§en,

^erobeö fiabe üon ben in 93. 13 erroäl^nten 5r§aten geprt, aber

ba§ ge{)t niiS^t, benn in 93. 13 ift t)on ben X^attn ber jünger

bie Sftebe. 'Man mufe be§l)alb ba§ tjxovgsv abfolut überfe^en im

•Sinn t)on Matt^. 14, 1. (pavsQov yuQ iySvsTo ... ift ein ers

flärenber ßu^a^, ber e§ beutli($ machen foff, mie fo baä @erü(^t

biä t)or ^erobeö !am; unb in 93. 14^ !ommt Matt^. 93. 2 gum
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3Sorf(Je{n. S)a nun Maxtu^ au($ bie anbcrn Urteile l^ier an=

füllten voiU, fo mu§ et baö Urteil beä ^erobcä nod^malö iBrittgen,

rocil eä in ber 3Sotlage gwr @ef<^i($te überleitet. 3S. 16 fönnte

allerbing§ fi(| auf bie Urteile ber Seute bejiei^en: „aU ^erobeä

biefe Urteile l^örte, fagte er/' aber ber @inn ift bo($ ber, na^

Sß. 16 unb Matt^. 35. 2: al§ ^erobeä von ben ^^atett ^efu

— ni(j^t t)Ott ben Urteilen ber ßeute — prte
, fagte er , er ift

Sol)anneä. 9Jlarfuä l)at ben ©ingang bearbeitet.

Ungünftiger für 9Jlattl^äuö erfc^eint bie SSerbinbung ber ^eri=

!open in 3S. 12 unb 13. 3S. 1 unb 2 foll jebenfatts nac^ bem

^lan beä 9)iattl)äuö bie ©efd^id^te au($ §eitli(^ fortfül^ren. 9lun

üeranlafet ha^ Urteil beö ^erobeä SS. 2 eine frülfier gefd^el^ene

©efd^ic^te, bie ©ntliauptung beö Käufers gu er§äl)len. SÖöl^renb

nun 50^ar!uä in ^. 29 biefe @ef(^i(^te abfd^liefet unb mit ^. 30

etwa§ Sfieueä, baö gurüdraei^en ^e\vi na^ ber 2lnfunft ber 3lpoftel,

beri(|tet, üerbinbet 9Jiattl^äug ba§ geitlid^ auf 13 unb 14, 1. 2

folgenbe ©reigniö ber glu(^t ^efu merfroürbigerroeife mit ber

längft vergangenen @ef(^i(^te ber Einrichtung be§ Käufers, mel(^e

ha^, 3urü(Stt)eic^en ^^fw motivieren foll. tiefer gef(^i(^tli^e ^iatuä

ift ni($t leii^t gu erflären. SSom ©tanbpunft ber SJlarfuö^^potliefe

mirb man fagen : 3)lattpuö l^abe gang »ergeffen, ba^ bie @efc§i(i)te

von ber ®ntl)auptung beä Xäuferä glei(|fam in ^arentliefe ftel)e

(^ol^mann 254) unb, um ^a^ folgenbe mit bitfer @ef(^id^te

faufal §u verbinben, i^abe er glei(i)fam bie peite klammer auf=

gelioben; ha^ tbzn beäl^alb, meil i^m ber 9Jlar!u§te£t vorgelegen

liabe. 3l6er beutli($ mac^t unä biefe @r!lärung ha^ f^mierige

^erl)ältnig ni(^t. '^a, toenn er in 3Jlar!uö gelefen l)ätte, bie

jünger beö Käufers liätten bie ^otfijaft vom ^obe ^olianniä §u

^efuö gebra(^t, bann fönnte man annel^men, biefer <Ba% Ijabe

3Jtattl^äuä auf ben @eban!en gebra(^t, bie ^lu(^t ^efu bur($ biefe

5Ra(|ri($t §u motivieren, unb ob biefen il^m nun im SSorbergrunb

ftelienben ^been l^abe er gang vergcffen, bafe Matt. ^. 17—29 in

^arentliefe ftel^e; aber ha^ ftel)t eben ni($t im 3)lar!uö. ®ie
9)lar!ugl)r)potl)efe erflärt biefen ^iatuö feineömegS.

Oh Maxtn§> ober 9)lattl)äu0 bie Priorität l)at, immer mirb man
urteilen muffen, ba^ 3}lattpuö von irgenb einer ©eite um fol=

genbe ^^atfa(^en raupte: 1. ha^ bie ^olianneöjünger ^efu bie

^aä)xxö)t vom ^obe be§ Käufers brachten, 2. ba^ biefe '^a^xi^t

Sefum beraog, fi(| gurü(fgu§iel^en. ©iefe beiben X^at\a6)tn aber
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barf matt titelt o|tte weitetet aU uwQe'jä^i^tli^ erflärett. ^n
S3e§uö auf 3lx. 1 t)erit)eife iö^ nur auf ben ijäufigcn 3Serfel^r, bet

gtöifc^en Sßfwä unb ben ^olianneöjiüngcttt beftanben l^at. @§ tft

na$ gol^. 1 ganj natürUd|, \ia^ einige ^o^ttnnegjtinger ftdö ^e^n

gutt)eiibett
, fei eö m^ nur gunäi^ft getrieben t)om @efü!^l ber

^ereitifamung, fei e§ auö libergeugung, fei eö blo^, um ilm §u

toatnen. IXbet 9^r. 2 oetgl. ben folgenben 3lbfd^ttitt. 3Bit muffen

einfat^ biefen 0ef(^i<|tli($en ^iatuö eingeftel^en. IXbrigenö l^aben

tüit feine Kenntnis üon ben sn)if(|en ben einzelnen ©reigniffen

liegenben ß^^^^^ttumen. ®ä ift mögli(5ern)eife bet gef(^i($tli(i)e

^itttus gar nic§t fo gto§. 2(m beften Italien mir an ^em @e-

banfen feft, bag ber ^ob beä ^äuferä ^efuä s^w ®ntroei(^en

üeranlafet, ba^ er aber biefen ©ntfd^lu^ (SS. 13) ni(^t fofort,

geitlid) unmittelbar nad^ 33. 12 auäfülfirt. ^ebenfattö ' ma($t bie

^ar!ug=^t)pot]^efe bie Baä)^, b. §. bie ©ntftelfiung biefeä ^iatuä

ni(^t beutlid^, umgefel^rt ift eö natürlii^, ba^ ber feine (Sd§rift=

fteller 3Jlar!uä biefen iQiatuö fiel)t, utib, vok anberiüärtö, feine

SSorlage forrigiert. ,§ol^mann fui^t bie SJlotioicrung be§ SJlattpuö

ad absurdum §u fül^ren, inbem er fagt, ^efuö fei auä guri^t

vor bem ^obe auf 'oa^ Dftufer gefal^ren — um am felben Slbenb

toieber jurüdgufel^ren. ^aö ift leic^tgefdjürgte ^ritü. 2Bo ftel)t,

ba§ fc^on am felben ^age, an meinem ^efuö megging, bie 9Jienge

in ber 2Büfte bei i!E)m tüar? unb tüaö eä mit ber „guri^t" S^fw

naä) 3)latt^uö auf fi(^ Cjat, ftcfft fein ©briftuöbilb inö flarfte Sid^t.

b) jDer Uonflift mit >5erc5e6*

^ie ft)noptif(^en ©üangelien erjällen, ha^ ber ^t^äufer, beffen

Söirfungöfelb mel^r auf bem ©ebiet ber römifijen ^rooinj lag,

feltfamertüeife nii^t mit ber römif(^en ©taatögen)alt
, fonbern mit

bem ^önig iQerobeö Slntipaö in EonfCift geriet. 3)lattl^äuö fügt

biefer ©rgäl^Iung bei, ^efuä i^abe ft($, aU bie ^a^xi^t vom Xoh

beä Käufers gu iltim tarn, t)or ^erobeä gurücfge^ogen. Su!aä be=

ftätigt unö, 'üa^ t{)atfä(5li(^ eine feinbfelige Stimmung am §ofe

beä ^erobeö gegen ^efus ge^errfd^t l^at 13, 31, unb §raar no(^ p
ber 3eit, aU ^efuä untertüegä na# ^erufalem loar, 35. 22, 35. 33.

Sefuö, ber na(| Sui 8, 3, alfo f(^on in früherer 3cit, 33e=

jiel^ungen gum §ofe beö §erobeä Eiatte, mo(!^te beöl^alb über biefe

Stimmungen unterri(f§tet fein, fo ba| bie 9Jlotit)ierung beä @nt=

mei^enö Wlaü^. 14, 13 gar nid^t untt)alf)rf(^einU($ ift.
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S)ie Slngaben bcö 9Jlar!uö über ben ©emat)! ber ^erobiaä

fümmcn mit ^ofepljmö ni^t übexein. ®te erfte @ema!5)litt be§

2lnttpaä ift bie ^oc^tcr beä 2ltetaö (^of. Slntiq. 18, 4. 6 unb

5. 1), bie gtüeite, ^etobiaö, bie el^emalige grau beö ^erobeö, beö

©tiefbntberä beä Slnttpaö, raäl^renb 3Jlar!uS^) ben $()ilippuö

(tDal§tf(^einli(^ htn Xztxax^tn üon 35atanäa) al§ ben @eina!^l

ber ^erobiaä einfül)rt. 9Jlattl^äuä nennt feinen 9tamen/) er er=

roeift fic^ alfo auc^ {)ier aU ber gef^i(|tli^ treuere Xe^t SBeife

fu(^t bie Stutorität beä 3Jlar!ug babur(^ gu retten, ba^ er be=

f)auptet, ber «Stiefbruber ^erobeö 'i)db^ ben Seinamen $i)ilippu§

ge!j)abt (3Jle^er=3Jlarl 104). 5Do(^ bleibt bieä eine Seliauptunö

oljne 35eit)eiä.

SBäfirenb beibe Sejte ben 3lnteil ber ^erobiaö an ber @r=

morbung beö Käufers betonen, unb barin beffer alö Qofepliuö

unterrichtet finb,^) gelit SJlarfuä in einem fünfte über 3)lattl)äu§

l^inauö. 9^a(^ ^. 19 ge{)t aße geinbfc^aft e^er üon ^erobiaä

auä, toäl^renb baö 9Serl)äItniä be§ Käufers gu ^erobeä ein freunb^

li(^eö tt3ar, SS. 20. ®iefe 9^otis entfpri(^t ber ©(^ilberung be§

bem ^auluä nic^t ungünftig geftnntcn aber f(^tt)ac^en, energielosen

3Igrippa H, in 2lct. 25; 26, 28. ®ä ift möglid^, ha% maxtm
in biefem fünfte gut orientiert ift, unb fo inftanb gefegt mirb,

ben ^att{)äuö §u ergangen.

^m übrigen g^igt ber ^e^t be§ SJiarfuS wie überatt eine

3)lenge ftiUftif(^er SSerbefferungen unb Korrekturen, fogar mit Ia=

teinifd^en 9^amen. Su!aö, ber e§ fül)Ien mochte, mie f(^ir)er biefe

bereits vergangene @ef(^i(i)te fi(j^ in biefe Umgebung einfügen lie^,

!ommt auf baä fc^on 3, 19 üon il)m angebeutete ®nbe be§ Käufers

{)ier ni(^t mt^x §urü(f.

1) S)er Sejt be§ 5Dtattpu§ f(|tt)anft an btefer ©teile. SSergt. über bie

Sejtjeugen: SSei^, 9!JJet)er=5Dtattl^. 264 Stnm. unten, ^ot^mann 173 oben.

Sif(^enboxf, ©ebl^arbt 8 llammnt tpiXinnov ein, SSeigfäder ^tvit§> S:efta=

ment lä^t e§ weg. SSJlan !önnte fagen, ber 5!Kattpu§tejt fei na^tcägüdl

im 9lbenblanb lorrigiert toorben, nod) tt)a]^rfc^einl[i(^er ift, ba§ int Drient

na(| SKar^uS biefer 9^ame beigefe|t tüorben ift, benn e§ ift bie ©igenart be§

3!Jfar!u§, folc^e SJamenangoben bem 9!Jiattpu§te£te beizufügen, fo ba§ ber

S^ejt, ber deinen S^amen bot, el^er ber urf^rünglid^ere ift.

2) S)a§ tragifc^e $8erpttni§ be§ §aufe§ §erobe§ öererbte fic§ bon einem

©lieb auf ba§ anbre buri^ bie ^^rauen. Mariamne l^atte ben atten §a§

ber §a§mDnäer in ba§ $au§ §erobe§ öerliflangt, aJlariamne, §erobia§, 33e=

renüe fü'^ren fucceffiöe ben gaU be§ ®ef(^te(^t§ §erobe§ l^erbei.
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c) ^ic ©Reifungen.

®cij3 Scfuä auf bte ^a^xi^t üon ber ©nt^auptung beö -

Käufers fic^ §utüdgog, fagt 9Jtattpuä. 5!Jlat!uä, ber Bearbeiter

beö Matt^äu^ glättet ben dü^ in ber ©arftellung unb motbiert

blefeä 3wxü(fgel^en burc^ bie 3ltt!uttft ber „^poftel". $Daö tft bie

eittjtge ©teile aujer hem 3lpoftel!atalog , roo 9Jlar!us bies SBort

f(^reibt. Sft a\x6j ber Beriebt fefunbär, fo ift bo(^ bie ©(^ilberung

ber gürforge Sefu für feine jünger gart unb fein. Xa ^öxt man

loieber bie Begleiter ^ßfw l)etauä, an beren 3)litteilungen fic^ ber

Bearbeiter beö 3)latt§äuS erinnerte.

®ie eingaben über bie Örtli(^!eit finb h^i 5D^ar!uö fi^roieriger

alä bei 9)Zattl^äuä. Sie ga§rt erfolgt über ben ©ee anä Dftufer.

S)ie Seute, bie il^m §u gu^ nai^folgen, !ommen fomit ebenfalls

vom SBeftufer, machen ben 2Beg um ben ©ee l^erum , unb finb

bereits an Ort unb ©tette, alä S^fwä aus bem ©c^iffe trat

{jiQorild-ov unb s^sld-ovxog), 'tid^ ift ni(^t fel)r bur($fi(|tig, guinal

ba bie Seute no(^ @ebre(S^li($e bei fi(^ l)atten. Bei 3JJattl)äuö

fäl)rt ^ßfiiö l)inüber, bie Seute giel^en il)m naii^, unb „l^erauQ=

!omnienb fal) er eine gro^e ©(^ar/' ^^. 14. ^ier ift ein ^en)Or=

!ommen auä bem 3Balb= unb Bergreüier ber ©inöbe näl^er anö

Ufer !^in "tia^ näi^ftliegenbe. SHarfuä interpretiert baä l'gsld-ihv

beö 5DZattl)äuS uiib trifft fc^n)erli(^ babei baä ri(^tige.

S)ie Eingabe beö SJlattl^äuö, Sefuö ^aht gelieilt , f)ält 2öei^

für urfprüngli($ (3Jlar!. 227)/) wie fie aui^ bie 3lnalogie mit

"iitn anbern Bertd^ten über ^efu 3ßir!en, t)ergl. §. B. 3Äar!. 6,

54—55, unb namentlii^ bie parallelen ®r§äl)lungen ^attl^. 15,

29—31; Maxi. 1, 37 für fic^ l;at; l^ingegen fei 3)Jatti^äug auc§

üon 9)larfuä abl)ängig, er '^aht sajtlayxvi'ad-t] l^inübergenommen,

aber bie 3Kotit)ierung beö 3Jiitleibö Maxt B. 34 üergeffen. Saö

ift wieber eine Beliauptung ol)ne Beraeiä. 50^ar!. B. 34 ftammt

auö 5D^att]^. 9, 6. Sßenn 3Jlatt^äuö er§ä|lt, ^efuä fei, alö baä

Bol! anfam, auä feinem Bergungöort il)m entgegengangen, fo ift

t)a^ blo^e Söort ianlay/vlad-r] mt^x aU bere(i)tigt. Sßenn ^ö^larluä

bas Se|)ren3ßfu betont, fo gefi^ielit eä im ©egenfa| gu ber

barauf folgenben Brotoerteilung. 2)er Sefer fott erfennen, ba^

^efuä geiftigeö unb leiblid^eä Brot (fo au(^ im merten ®oan=

gelium) ben ©einen giebt. Sa^ ben ©oangeliften bie Begriffe

ber ©uc^ariftie, ja bie ^Ibenbma^öroorte fic^ jur ©rgä^lung bar=

^) ®ie Urrelatton ftanb nämltc^ na^ SSei^ in ber opoftoftfi^en Cluelte.
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bieten, unb bie Spetfung felbft alä eine %xt ®u(^atiftie erfi^eint,

tft nic£)t SU üertüUttbern. (Segen bie @ef(^i(|tlt(|!eit fptii^t biefer

Umftanb ntc^tö.

£u!aä nimmt jorao^ auf ^arfu§, aU auf 30^attpu§ ^egug,

fo in ber ©inleitung. S^fwö !^eilt (SJlattl^äuä) unb ptebtgt

(53ZaT!uö). SDie Se§iel)ungen §u 3JJattJ)äuä finb fo ga|Irei(^

(@imonö 54. 55 ff.) ba^ man entmeber ^enu^ung beö SHattpuä

ober einen Urmax!u0 annel^men mn^. S)ie SSertreter biefer le^tern

^ppotl^efe betonen, ha^ ber Xe^t beä 9D^ar!u§ ftar! überarbeitet

unb fefunbär fei föo^. SBeii 3Jlet)er=Su!. 429).

SSon einiger ^ebeutung ift bie grage, ob bie pei ^eri^te

über bie beiben ©peifungen SDoubletten finb ober ni(|t. ^ie

meiften (fo 2öei^ unb ^ol|mann) bejal^en eö, nii^t nur megen

beä faft übereinftimmenben ^«lltt^^teö unb SBortlauteä, fonbern anä)

im ^M auf Sufag unb ^olfianneä. 3Benn baö ©reigniä, mie

So{)anneä eä barflettt in ©aliläa^ ber ^rifig unmittelbar oor=

angegangen ift, fo f^eint in ber Sl^at eine SBieberl^oIung auä=

gefctiloffen. ^araEelberic^te über ba^ gleii^e ©reignig, lierftammenb

an^ oerf(|iebenen Duetten, unb fpäter nebeneinanber gerüdt, finb

an fi(| mol)! benfbar. 2Iber gerabe l^ier »erfagt 'ou 3toeiquetten=

J)t)potJ)efe, tüo fie berufen märe, ein 9flätfel §u löfen. 3Jlan fagt

iwax (fo 2öei^), ber erfte 33eri($t, ©peifung ber 5000, fiamme

au^ ber apoftolifi^en Duette, ber groeite ^eric^t (4000) fei ber

Originalberid^t beä ^etruö! 3)Jatt!^äuä ^ah ben erften au^ ber

apoftolifc^en Duette, hzn ^xoziUn oon 3JJar!uä; 3Jlarfuä ben erften

ebenfattö aus ber apoftolif($en Duette bire!t, ben ^roeiten bireft

oon ^etruä. Slber fonnte benn Maxtn^ niijt au($ oon ^etruä

rerne^men, ba^ eö fi(| nur um ein ©reignis l^anbelt, er Bnnte

haä fo gut miffen, mie Sufaö unb ^olfianneö? gerner lä^t fic^

eine reinli(^e ©(Reibung ber Duetten nii^t bur($fül^ren. S)er erftc

33erid)t hei Ttaxtn^, ber alfo auö ber apoftoItf(|en Duette ftammen

fott, trägt in feinen über 9JJatt{)äu0 i^inauägel^enben Partien fo

fe{)r bie Eigenart beä ^axtnä, ba^ SKei^ (Seben ^efu 186) be=

l;aupten mu^, er fei burcö güge ber petrinif($en Überlieferung

(alfo über hu ©peifung ber 4000) ausgemalt! ^3)ie ©rgäpung

tft fo übereinftimmenb, bie ©iffereng fogufagen nur auf bie 3al^l=

angaben bef(|rän!t, ba§ 3Jtar!u§, menn i^m ber ^erid^t ber apo=

ftolif($en Duette oorgelegen liat, fi($ bamit l^ätte begnügen fönnen,

biefen 93eri(^t in hen 3al)langaben gu forrigieren unb bur<^ bie
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fann Uo^ bm Watt^auUe^ erflären, beit Ttaxtn^te^ aber nic^t,

mit anbern SBorten ba^ SSorfomtnen ber pei parallelen 33eri(^te

über bie ©peifung wirb bur(^ bie §ppotl)efe ber groei Duetten

nic^t er!lärt. ^^ ftette gunäc^ft bie ^erictite inl^altlic^ neben-

einanber

:

(9)



— 96 —

55erglei^t man 3Jlatti). 1 mtt SJlar!. 1 (utbe oben) fo er=

giebt \i^, ba^ ^Jlaxfus ben i§m t)orliegenben ^ejt (glei(J^t)tel ob

im tanon. 3JJattlj)äuä ober in bet apoftolif<^en Duelle) na^ petxt=

nifdjer Übetltefetung (2Bei© überarbeitet l^at. ©in folc^er 3wfa^

ift bie Eingabe, ha^ auc^ gif(^e übrig geblieben feien. Sitte biefe

3Jlomente fef)len in ÜJ^arfuä 2, ber ho^ ber Driginalberi(^t bes

$etruä fein fott! 3Serglei(^t man l^intoieberum 3Jiar!. 2 mit

SJiatt^. 2, fo ergiebt fi(^, ba^ 3Jtattf)äuä über Wlaxt 2 liinauS

Sf^otigen l^at, bie er nii^t aus 5Dlattl^. 1 ^atte, mit anbern Söorten,

mir muffen annel)men, ba§ 3Jlatt{)äuö auä britter ^anb, unb gmar

ni(^t aug einer f(^riftli($en Duette 3lngaben befa§, üon benen er

mu^te, ba§ fie fid^ nidit auf bie e r ft e ©peifung begiel^en. ^iel)er

ge|)ört hu beftimmte 2lngabe, bie bei 3Äar!uä fel^It, ha^ hie peite

©peifung im ©ebirge ftattgefunben |)at (üergl. 3o|anneä), ferner

bie uon 3}lar!u§ abToei(^enbe Eingabe, bafe ^efuä nai^ljer nad^

9Ragaban (3Jlagbala) gefal^ren fei. S)iefe S^fö^e in biefer be=

ftimmten gorm mad^en es unmögli(^, ba§ 'Matt^äuä t)on ber

groeiten ©peifung nur t)on 3)lar!us Kenntnis l^atte. ?iun aber

fommt no(^ haä Iiingu, bafe ber 33eri(|t Tlaxt 2 t)on 3)lattl^. 2

(ni($t t)on 3JJattl^. 1, alfo ni(Jt t)on ber apoftoUf(^en Duette) ab=

l^ängig ift.

5Dlatt^. 15, 29 giebt ben Ort an. maxi 1, 31 befd^reibt nai^ SS. 24

ben Sßeg ^efu, nennt haä

©ebiet ber ©efapoliä, impl.

baä Dftufer beä ©eeö.

3)latt^. 30 nennt bie t)erf($ie= a«ar!. 32-36 er^äptfiatt beffen

fi^iebenen £raufweiten. eine beftimmte Teilung.

9)latt^.31. ^ieSKengepreiftben maxi 37. ©ie 3«enge munbert

„@ott Söraelö". fi(^ unb lobt „Sefuä", nt(jt:

ben ©Ott Säraelä.

3Jtatt(). 32. 5Die ©peifung fd^liefet «UJar!. 8, 1. 3Jlar!uö unterbri(^t

unmittelbar baran an. hm ^iftorifd^en 3ufammen=

lang.

matt^. 38. Salilangabe betail= maxi 9. ga^langabe app-roji^

'tiert. -matit).

matt\). 39. Ortsangabe. ^axl 10. SSeränberung ber

Ortsangabe.

®as 3Jlittelftü(f, bie eigentlii^e ©peifungSgefi^ii^te entlaltenb,

ift übereinfttmmenb ersä^It. ^wittterlSiin barf nid^t unerwähnt
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bleiben, ^a^ Maxtn^ ben S^\^^ SJlattf). ^. 36 xai rovg lyßrvac,

in 33. 7 nac^l^olt unb t)on einer befonbetn ©egnung ber gifc^e

beri($tet, \i<k^ ber '^\\\o.% be§ MoX% 3S. 38 x^i^tq naiSimv nal

yvvaixcov mit 'Matt^. 14, 21 übereinftimmt , t)on 3JJarfuä aber

«n beiben Orten raeggelaffen wirb.

5D^ar!u§ brauet in ber erften @rgä{)lung ben terminus

€vloystv nac^ MoLtt'i)ixu^, mit 33esiel^ung auf Srot unb gif(^e.

S)iefeä svXoystv ift ber ©egenöfpru(|, ben ber iäraelitif(^e ^auö=

uater betet. x?w«(rag sSmxsv fagt SJiattlfiäuä üon ben S3roten

unb berü(fft($tigt bie gif(^e nid^t weiter: 9Jlar!uä fügt bei: xai

Tovg Svo Ixd-. sf.isQia£v näaiv. ^n 3Jlattlf). 2^) tritt ber terminus

ivyaQiGxriGac, auf, wieber in S5ejie|ung auf ^rot unb gif(^e

fß. 36. 3Siettei(^t in Erinnerung an bie ©uc^ariftie, befi^ränft

^ar!. 2 evxaQiaxrjaag auf ba§ Srot, unb brau(^t SS. 7 für bie

^Segnung ber gifc^e ben übli{$en Terminus svXoystv na($ 3Jlatt]^. 1.

£iegt in biefem SSei^fel beä luöbrudö eine 35e§ugnal^nie auf W
©U(J§ariftie • beä ^roteö in ber c§riftli(^en ©emeinbe , fo fpric^t

<tu(^ bieä für bie Urfprüngli(|!eit t)on 3)lattli. 1 unb 2 gegenüber

3)larf. 1 unb 2. ©omit ift 'üxz S^weifung ber groei ^arallel=

beri(^te an »erfi^iebene Üuellen fialtloö. 3Jlar!uö l^at nur ben

fanon. 3Jlattl)äuä t)or fi(^. Unb eö ergiebt fi(^ ferner auö ben

§al^lret($en 33erü]^rungen gwifiJ^en 1 unb 2, 'ha'^ berfeXbe Slutor

biefe ^erii^te gef(^rieben Iiat. SSo aber ber SBortlaut bifferiert,

ha will ber 3lutor f(^on burc^ bieö äußere 3Jler!sei($en 15iert)or=

lieben, '^a^ er gwei t)erf(^iebene ©reigniffe meint (§. ^. xocpivog unb

<jnvQLg),

d) iiDae tt?ari5cltt auf 6cm @ee»

®ie ^egte gejen am ©(^lu^ auäeinanber. üJlattl^äug l^ebt

l)ert)or, bafe bie Sii^xg^t swm glaubenben Infijlu^ an S^fwö !amen,

ber ft(5 im 33e!enntntö §ur @otteöfOi^nf(^aft auäfpra($. Sßäl^renb

fie beim erftenmal nur bie grage erhoben, 3Rattl). 8, 27, finben

fie liier bie Slntwort auf bie grage. SDer B^hx^ beä 3)lar!uä

s^iGTavTo !önnte na(^ 2, 12; 5, 42 t)on einem freubigen ©r=

ftaunen t)erftanben werben, wenn ni$t 3)larf . 6 , 52 beutlid^ baö

Urteil über bie ^^"9^^ abgäbe : ^^i ^er§ war üerftotft, ein Urteil,

weli^eä in ber ©rgäpung ni(^t begrünbet ift. 2Bir erl^alten eine

^Dublette gu 8, 14 ff., weil 5Dflar!u§ bie «Si^lu^folgerung beä

1) Wi 1 wirb in biefem 5lbf(^nitt bie @:peifung ber 5000, mit 2 ber

4000 begeic^net.

$a&ortt, aRar!u8=@öan9eUum. 7
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Matt^äuä erfe^en tuttt, bamtt bem ^efenntniä ber jünger 8, 29

feine ganse ^ebeutung bleibe. 5Da toitb ber fefunbäre ^^axatUx

beä 3Jlarfu§ wiebet beutli(|! ©ein ©c^lu^ entfpxingt einet ge=

tötffen ^enbens, bie ben 3lbftanb ber jünger von ^efitS f(|arf

f)ert)orl^ebt unb betont, raie langfam unb fi^raer jte fi(^ pm
©lauben an ilfitt burc^rangen.

tlber bie Slnrebe xvgis oergL ©eite 57. Kvqis ift ein

Sßort beö (Slaubenö. 3)lar!u§ läfet bie noc^ üerftodten jünger

biefe Slnrebe nii^t ge6rau(^ett. SBie er bei ber erften ©eefal)rt

baä Urteil über bk Singer Derf($ärft (Unglaube, xd^t Män=
glaube), fü tl)ut er eä a\x^ l^icr. SBenn er enblid^ hk ©pifobe

mit ^etruö tüeglä^t, fo wirb tia^ bamit pfammenl)ängen , ba^

i§m für feine ^ir(^e feine befonbre, rom übrigen SlpofteKreiä

unterfi^iebne 35ebeutung gu!am. 3}lar!u§ roitt üon ©liriftuä reben,

ni^t von ^etruä. ®a^ bie SSerleugnung be§ g^etruä 3Jlattl). 26

gu biefer 3lne!bote Slnlafe geboten 'i)ahe, unb biefelbe fomit eine

fpätere ©infc^iebung fei (§ol|mann 180 oben), ift nii^t glaublid).

®ies ©rlebniö ber SSerleugnung ^etri raar p ernft, aU ha^ man

in ber ©emeinbe barauä poetifclie Megorien gema(^t l^ätte, gan§

abgefel^en baoon, ba^ man fi($ bie ®ntfte|ung beg einen aus bem

anbern oijne ein bebeuteubeä BJla^ üon ?ßl)antafie gar nt^t vox=

fteEen !ann.

5.

3tx Mxftxfixki mit tii^n pftartfäetn hJßg^n hier

Mnnxgxm!^,

maxi 7, 1—23.

Bö^on SBilfe, einer ber erften SSertreter ber 3)iarfuöl)i)pot^efe

l)at SS. 2—4 unb 2S. 13 auä bem ^e^t beö 3)^ar!uä alä fpätern

3ufa| geftrii^en. 3}{ar!u§ l^at ^h^n ben 3}tattl)äuäte£t für nid)t=

iübif($e Sefer bearbeitet unb für biefelben biefe ®r!lärung ein=

gef(i)oben. ^al^er fe^lt au^ ber 3itfciii^i«ßtt^«^^0 S^tfi^en 3S. 4

unb 5, roaä fogar 2Bei^ {Maxt 243) pgefteljt. ^ber ni(^t nur

beutet biefer 3wfa| auf Bearbeitung, eg fpiegelt ber gange in

t)erf(|iebenen S)etailö bifferierenbe 9)Zar!ustejt bie SSerl^ältniffe ber

^eiben!ir(|e raieber, für bie bie grage: raaö ift xolvov? oon großer

2öic^tigfeit geraefen ift. ^SJlarfuä mei^ , ba^ ni(|t alle Si^nger

3efu (tüie noÄ 3Jlattl^. SS. 2 gefi^rieben liatte), fonbern nur
rtvsg rwv /Lia^tjroov (wie er im B^f^^^ ^- 2 betont) fid) t>on
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bet Überlieferung frei gemacht ^ben. SSergL 3lft. 10, 14;

möm. 14, 14.

3Jlattl)äuö bietet un^ bie Sttttwort ^^^u in gebrängter ^iir^e.

©ie befielet in einer Gegenfrage 33. 3, in ber bie SXnEage liegt,

"iid^ fie @otteä @ebot buri^ biefe Überlieferungen iibertreten.

Sefuö citiert ein 33eifpiel 3S. 4—6 unb f(^lie^t mit bem Sefaiaä=

citat. 3)iar!uä beginnt umge!el)rt mit bem S^ftiiagciiat, fül^rt ha^

Seifpiel an unb fügt gum ©(^lu§ hü, ba^ noc^ üon anbern

Überlieferungen baäfelbe gefagt werben fönnte. ®er anflagenbe

©a| fte^t wie Ui 5mattl;äus (2S. 3 u. 6) sweimal (3S. 8 u. 13),

ha^ erfle ^al t)erf($ärft er ben ©egenfa^: ©otteö ©ebot —
SJlenfi^enfalung, in 3S. 13 folgt er bem Mait^än^: ®ure ©a|ung.

3)lar!uä raill im 33lic! auf bie ©emeinbe bie grage ^uerft prin=

cipieß [löfen, inbem er, abgefel^en wn bem oorliegenben gall,

betont, raas bk @d§rift über Ut 3Jlenfd§engebote fagt, 33. 6—8.

23. 12—14, b.aä Urteil über bie ^^arifäer lä|t Maxtu^

toeg. ®ie ©rünbe finb bereits ©. 77 genannt morben. ®ie

^l^arifäer waren für feine ^ir^e feine Slutorität mel^r, oon

beren ©inftufe man fi(^ erft frei mad^en mu^te. ®ä ift fel)r

(^ara!teriftif(^ für bie ©teßung beä erften @üangelium§, ba§

er bie f(^arfen Urteile ^efu gegen ^it $l)arifäer na(i)brü(fli(^

l^erDorliebt ; er fielet noi^ mittm brin in biefem l^arten ^ampf,

unb weife, wie fi^wer ber S)rutf beä ^l^arifäiömuä auf baä @e=

wiffen unb ben ©tauben ber Sii^Ö^^ i^^^ ^^^ ©emeinbe gewefen

ift. ^om f(f^riftftellerifc^en ©tanbpunft empfalil fi^ freiließ bie 3tus=

laffung, baä innerlid^ gufammengel^örenbe wirb babur(| beffer

üerbunben. ®ä wirb unerflärlicö , warum 3Ratt|äuä, wenn i|m

9)lar!uä x)orgelegen l)ätte, biefe ©nomen gerabe mitten in ^a^

BtM eingef(^oben l^ätte.

SDen ^weiten ^eil, bie Unterrebung mit ben Jüngern, bringen

beibe ©oangeliften §iemli(^ übereinftimmenb. 3)larfuä bemül)t fic^,

bie ^onfequen^en ber SSorte S^fw expressis verbis auögufprec^en.

3lug Wtatt^. SS. 17 fc^liefet er, bafe biefe t)on aufeen !ommenben

5Dinge, gan§ allgemein, ni(^t blofe ha^ ©ffen mit ungewafi^enen

^änben (3Jlattl). 15, 20) ben 3!J{enf(^en nii^t üerunreinigen, weil

fie tti(i)t in 'üa^i §ers einbringen. 5Daä ift 'oa^ ovösv xoivov n
9?öm. 14, 14. ©benfo betont er, bafe nic§t nur baä Söort, „\iCi^

auö 'azm Mnnh lierauö !ommenbe," fonbern allgemein 't^a^ auä

bem Innern beö SO^lenfi^en l^erüortretenbe il)n cor ©Ott erniebrige.
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®a§ hk f($arfe 2ltttitl§efe : „auö bem SJfunb Ijerauö, in ben 3)lunb

l^tneitt" hu utfprüngli($e ?5affuttg ber ©notne tft, unb 9Jlarfuä

erläutert unb ertöeitert, liegt auf ber §anb. 2^ SS. 19 siel)t

9Jlar!uä in 35e§ug auf bie «Speifen bie ^onfequeng : aÜeä rein ! (3lct.

10, 14), infofern hie ©peifen bur($ ben natürlichen ©ebrauc^ ge-

reinigt werben. Wöm. 14, 14. 3)Jattl^äuä fpri(^t ha^ ni(^t auä,

fonbern bef(|rän!t fic^ barauf, roie SS. 20 beutliif^ S^igt, px Be=

tonen, ba§ ungeroafi^ene ^änbe bie reine (Speife ni(^t unrein

ma^tn, unb l)erüor§ul^eben, was ha§, ©ro^e unb 2ßi(|tige ift, bag ber

ß^^rift fi(^ l)üte üor bem, toaä in @otteä Slugen aßein unrein ift.

Slber Sefu SBorte, raie 3Jlatt!^äuä fie mitteilt, mirfen. ®ö ift

fonfequent, einen ©(^ritt meitergugel^en unh ^u fagen: alle ©peifen

finb rein. 2Ber §u biefer Überzeugung gekommen ift , !ann mit

^auluä fagen: nsnsiofiai sv ^vq/w ^Ifjaov. '^a^u ift au(^

^etruö gefülirt worben. So l)a6en beihe SJJänner geleiert , unb

in ilirem (Sinne l)at 3}larfuä ben Xe^t beg 50latt^äuä ausgelegt.

6.

maxi 7, 24—31.

SBoburdf) bie 9fteife 3ßfw in bie au^erpaläftinenfif^en ©ebiete

üeranla^t ift, fagen unä bie ©oangeliften ni(^t, möglii^erweifc

bur($ bie geinbf($aft ber ^l^arifäer, 3Jiatt^. 12. 3Jlar!uä Betont,

raie anberioärtä auä^, ha^ ^efuä »erborgen bleiben mottle, raarum,

erfaliren mir auä) l)ier nic^t. @in Sli(f auf 3J?attl)äuä geigt unä

jeboi^, mol^er baä ftammt: bei 3)lattl)äuä üermeigert ^efuö auä=

brüdlic^ unb principiett ber ^eibin bie ^ilfe. @r ift nur §u

^örael gefanbt. %üx bie l)eiben(firiftli($e ©emeinbe beä 9)Jarfuö bilbete

ein foli^eä Söort eine ©(|mierig!eit, bie er feinen Sefern erfpart. ®ä

genügt il)m §ur SSorbereitung beä golgenben bie ^emerfung : ^efuö

mottle »erborgen fein, ©treitig ift bie genaue ^eftimmung ber

Drtlic^!eit (»ergl. ^ol^mann 184). ^ol^mann meint, Tlaü^äu^ ftette

fic^ bie ©ai^e fo »or: ^efuä fei auä feinem Sanbe in baä ©ebiet

von Xyxo§> unb ©ibon gebogen, bie grau auä biefem Gebiete

l)erau§ SS. 22; atterbingä eine bunfle SSorftettung! Slber fo l^at eö

fi($ 3Jiattl)äuä gemi^ nicfit geba(i|t, fonbern ano rdov oqIcov hsivcav

xnv^'^ P yvvri Xuvavaia gebogen merben: „ein '^zxh auä jener ©e=

.

genb," unb slsld-ovaa ift fie, meil fie auä ilirem 5E)orf ober i^rer

engern ^eimat l;erauä ^efus na($gel)t, nac^bem ber Sfluf t)on i|m
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§u xi)x öebrungew raat. S)atüm rebet fie tlfin mit vis JaßlS <m,

3Rax!u§ lä§t btefe 3lntebe aus, ba ja eine !f)eibiiif($e gxau ni(^t

Kenntnis üon bem Sluöfprui^ S^fw ^abeti fann. ^afe 9Kattpuö

ben ©lauben beö 2öeibe§ betont, entfpxicbt ber (Stelle 8, 10.

2lu($ in bex ©eraäl^rung ber 33itte ift eö eine ^Rilbetung t)on

feiten beg SO'Jarfua, wenn er baö runbe: ovx s^sasiv, ntan barf ben

^inbern bas ^rot ni($t nefimen, bur($ o-y yä^) «aTt jfwXw erfe^t

«nb üoranfc^idt : lag guerft bie ^inber fic^ fättigcn, töomit bie

Sßilliöfeit ^efu, il)re ^itte §u erfüßen, bereits angebeiitet ift.

7..

jmar!. 8, 11—21 unb 3Jlattl). 16, 1—12.

SSBeig (3Jlar!. 271) beanftanbet au($ f)ier bei 9Katt^äu§ bie

S^erbinbung ber ^l^arifcier unb ©abbucäer alä ungef($i(^tlt($. 3<$

t)ertt)eife auf bas ©.11 ©efagte. ^ie ^Differeng §u)if(^en beiben

©ruppen xoca mtl gu relatio unb unroefentlii^ , als 'iia'^ fie beim

ernften ©egenfa^ ^t\vi gegen baä ^ubentum no(^ in ^etrai^t ge=

!ommen märe.^) 3)lar!uä erfe^t fobann bie ©abbucäer burc^^e^

robes. 5Die tl^eologifc^e ©iffereng sraifi^en beiben mar ber ^eiben=

i\x6)t unbur(^fi($tig. ^erobeä mar baä anfi^auli^ere
,

populärere

Seifpiel txxit§) meltlii^en ©innä, ber ol^ne auf "bk ^u^t^'txi^itxi

im ^\xhtxi]^({'\t §u üerji(^ten, fi(^ benno(^ rücEfic^töloö auf bie

irbifc^en ^xzlt wirft. 9fti($tig ift, waä §ol|mann (189) fagt, bafe

biefer 2luSfpru(J§ für bie grei^eit ber ®t)angeliften bem SBortlant

ber ©nomen ^^f^ gegenüber c^arafteriftifi^ ift. 3Ber in biefer

Söeife Dom SBud^ftaben frei geworben ift, bem bleiben 3cfw Söorte

©eift uxih ^zhzn.

'S\i McA% 3S. 12 ein erflärenber '^\xSoi.% ober x)on 2Rar!uä

roeggelaffen ? 3)lattl)äuä !onnte ja als ©lieb beS Si^ngerfreifeS

bieö beifügen, aber warum l^at eö 3Jiar!uä weggelaffen? ^eöl^alb

weil bie ^Deutung, bie 3)lattl^äuä giebt: l,vfA.ri = Seigre ni($t auf

§erobeö i^iOi^i, 9Son einer Seigre ber ^i^arifäer unb ©abbucäer

!antt man reben, nx^t aber oon einer Sel)re bes §erobe§. 3Jlar!uö

1) Man beachte bie auffaXlenbe SOltlberung be§ Urteile über bie ^l^arifcier

bei maxi. ^ 12: W% OJef^le^t, m ©egenfo^ jit maii\). SS. 4: bie böje

unb el^ebrec§erif(|e 9lrt. ^ergl. ©. 77. 99. ®ett){^ {ein 3eugni§ füx bie

Priorität be0 !anon. 90tat!u§!
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fa^t e§ balier attgemeinet , üom ®tnflu§ beä pl^arifätf(Jett unif

l^erobiantfctien Söefenä, na^ 1. £or. 5, 6—8 ; @aL 5, 9. ^ann

aber mu^tc ber ©c^lu^fa^ beö SJlattl^äuä fatten (^ol^mann 190).

©ine anbete, noi^ freiere 2)eututtö Metet Su!ag 12, 1 (^ol^=

mann 189), bie ft(^ auf ben gefäJjrlii^ften @egner !6ef($rän!t, nnb

aU bie wefentlii^e @efa!5)r bie SSerleitung pr ^eui^elei I)ert)or!5)ebt.

3Bie in ben beiben ®r§äf)lungen über hit (Seefalirten Tlattn^

ha% Urteil über bie jünger t)erf(^ärft, fo au(^ l^ier. 9)latti)äuä

nennt fie kleingläubig, Maxtn^ Derftodten ^er^eng. ^ieö Urteil

!outraftiert um fo feltfamer, mit bem, raa§ er in 8, 27 ff. er^älilt.

@nbli($ mu§ auc^ l)ier bie grage ber Örtli($!eit befproc^en

merben. ^ol^mann (189 ff.) glaubt nämlii^, 9Jlattl)äuä l)abe hzn

geograpl)if($en 3wfammenl)ang gerftört, unb babur(^ ben «Sinn beä

©pru(^eä üom ©auerteig alteriert (190 oben), meil ha^ ©efpräi^

auf bem SBeftufer ftattfinbe. 2lttein fig ro nk^av ^Jlattl^. SS. 5 tft

ni(|t „biegmal ^^^^ SBeftlii^e" fonbern, mie gemö^nlii^ ^^^x^ Dftufer.

©benfomenig barf auä bem (5tillf(^meigen beä 3Jlattl)äuö 15, 39;

16, 4^ über bie jünger gef($loffen merbcn, "^o!^ W, jünger na(^

ber 3)leinung beg 3)lattl)äug fi(| mäl)renb biefer 3^^^ ^uf bem

Dftufer aufgehalten l^aben. SJlattl^äug betont an bem einen Ort

nur, ba^ ^efug bie Waffen, am anbern, ba^ er bie ^liarifäer

unb ©abbucäer üerlaffen liabe. ^. 5, de, xo negav unb SS. 13

fagen boc^ beutli($, ba^ 3Jlattl)äug fi<^ bag (SJefprä(^ auf bem

Dftufer benft. SSon einer 2llterierung beg ©pru(^eg ift feine

9tebe.i)

YI. 3;efu5 ttttb bie ^mtgetr. ^ie fntHe^uttg ber

0enteittbe «nb bie ^oxU an bie ^itttget.

moixt 8, 27—9, 50.

3n maxt 8, 27—9, 50 ri(^tet fic^ bag S^tereffe auf bie

jünger, ©ie l)aben fi($ für ^efüg entf(^ieben, ber @laube, 'ü(x^

^efug ber ift, ber ba fommen follte, ift feft geraorben, im glei(|ett

MaBe, raie fic§ bag SSolf langfam t)on ^efug löft. Um fo melir

menbet ft(| ^efug ben Jüngern gu. ®r überfc^üttet fie mit 2Ser=

i)ei§ungen unb gemährt il^nen einen ©inbli(f in feine ^errli(^!eit,

1) über 9Jlatt^. SS. 1 unb 2 6efte^en Bweifel, ob bie SSerfe bem SCejte

fingel)ören. ^c^ übergel^e fie ba'^er in biefer 35ef:prec^ung.
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i^rer £)))nma^t ftefft er bte 9Jla<^t beä ©laubenä entgegen , bux(|

^elel^rung unb SBetäfagung fu(^t er fie für ha^ Eommenbe §u

ftä^len. — 3^ Öi^ß^fß P^ ft)noptif(^ett 35etra$tung an biefer

©teile nur maxi 8, 27—37 mh 9, 14—29 ^erauä. 8, 38;

9 , 1 ratrb unter ben e§(J§atologtf(S§en Sluäfagen pr ©prai^e

kommen, ^te 35er!lärungögef(^tc^te ^) 9, 2—13 unb bie sroeite

SeibenSiüetöfagung 9, 30—32 geben §u feinen Mtiji^en ©(iilüffen

%nla^ unb 9, 33—50 wirb an^angSweife berütffid^tigt werben.

1.

8, 27—30.

@iner ber ^auptgrünbe für bte Priorität beö Wlaxtn^ ift,

t)Qg ,,nur Ui SOtarfuä ber gortf$ritt wa^rnelimbar fei, ber gur

Entfaltung ber mefftanifcEien ga^ne gefül^rt l^abe" (^ol^mann

368 ©inleitung). „3efuä liabe feine SJlefftanität nur angebeutet,

aber in ^etruä fei bit Überzeugung gereift, ^efuä wotte fein unb

fei wirEic^ ber ßlirift. ^ieä ift ber ^ö^epunft in ber emn-

öelif(^en ©efc^ii^te na;^ 9Jlar!uö, §u bem !l)inan eä bur(^ bie ai^t

erften Kapitel beftänbig aufwärts gel^t. ®iefe wo^lgeorbnete ^ar=

ftettung l^abe ber erfte ©nangelift vexxoi^^t, inbem er f(^on üor^er

@ef(^id§ten anfe^e, barin 3efus aU ber SO'leffiaä anerfannt unb

balb t)on ^linben unb ^eiläbebürftigen als S)at)ibgfo]^n, balb

t)on ben Jüngern gerabegu alä ©otteäfol^n angerufen werbe/'

SDa§ ift auä) bei SBilfe baä ^auptmoment 630, in biefem ©inn

ergäbt SBei^ bas 2tUn ^ßfu, baä ift bie faft allgemein angenommene

2lnf(^auung; nur §olften i^at barauf liingewiefen, ha^ bie S)ar=

ftellung bes ^ar!uö auf einer t^eologifd^en Xl^eorie berul^e unh ba^

bie wir!li($e ©efdiii^te ni(^t naif^ ^been unb 5t;i)eorien t)erlaufe.2)

®a§, maä man „^bee ber ©ef^ic^te" nennt, ift gewöl)nli(^ ein

!ursfi($ttger ©infatt, bem §u liebe man ber ßJefc^ii^te felbft mel)r

ober wenig ©ewalt antl^un mu§. Sßir treten besl^alb §unä(^ft

auf biefe grage ein.

Sftiditig ift an biefem ©a^, ha^ S^fw^ ^W fßtne ^erfon in

ben SSorbergrunb gefteßt §at; feine äBer!e geugten t)on i^m. S)en

i) SSergt. @. 21 9(nm

^) SSergt. ^itgenfelb: Settf(j§rtft für toiffenfc^aftl. Sl^eol. 1895, ©. 479.
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Dämonen üetbtetet er, \)a^ ©el^eimniä feiner ^erfon gu entl^ütten.

©0 tarn t%, ^(x'^ 'üoi^ Sßol! barüber Ttreitet, wer er raol^l fein

wöd^te (9)latt:£). 16 ; 9Jiat!. 8). (Serabe weil ^eju 2öer! fo gan^

anberä war, alö baä erfel^nte SHeffiaäiDer! ber nationalen @r=

i)ebung, fiel e§ ben ^uben niiJit ein, ba§ ^efnö ber ^leffias fein

!önnte. ©arurn |)at eö 33ar ©^0(^6a t)iel leii^ter gel;abt, alö

^efuö, ben man mit bem Käufer ober mit einem anbern ber

^roplieten anf gleid^e Sinie gefteHt Ijat. 9^ur im ^üngerfreiä,.

unb in langem, ernflem Kampfe reift, um mit ^ol^mann p
reben, 'iixt Überzeugung, ba^ ^efuä ber (Sl)riftuä fei,,

unb fo legt ^etru§, ni(i)t lange t)or bem 3lufbru(^ \m^ Serufalem

baä S3e!enntmö ab: „bu bift ber ©l)riftuö."

3lber gerabe bei 50lar!uö erfi^eint biefer @a^ menig motiüiert^

!ur§ üorl)er lüaren bie ^üttger no(| t)erfto(ft, ja eä fi^eint, afe

moße 3War!uö fagen: bie Sii^öcr ma($en ftatt gortfi^ritte nur

9fiü(ffc^ritte, t)ergl. 4, 40: fie l^atten feinen ©lauben, 6, 52, noc^

niif^t @infi(^t, "tiOi^) ^er§ no(J üerftotft. 8, 17 unb 21 ebenfo.

Unb nun tritt plö^lic^ ber ©laube Jercor! gür einen fc^rift-

ftellerif($en '^votd ift biefe ©arftellung gut geit)äl)lt. ^e bunflet

'tiOi^ SDunfel ift, befto lieEer ift nad^l^er ha^ Sic^t. S^ größer bie

SSerftocEung ber ^er§en ift, befto toertüoHer unb ergreifenber 'tid^

benno(^ abgelegte ^efenntniä. ©er gef(|i($tli(|e ©ang mar aber

un^meifelliaft ber, 'hoü^ ber 3lnf(J)lu^ ber jünger an ^efug üon

3lnfang an auf ber Hoffnung berul^te, h(x% er ber (S^riftuä fei,,

unb ba^ biefe Hoffnung bur$ 'üa^ , raa§ fie an il^m erleben, fi(^

ftetig erl^ielt, flärte unb befefligte.

3luc^ ha^ 3}lattl)äuä=®t)angelium geigt unä an ben Jüngern

txmxi gortf(|ritt, unb par einen pft)(^ologtf(^ fein motivierten

gortf(^ritt. SJJattl^äuö geigt un^, mie bie jünger bagu gefül^rt

mürben, S^fuS alö ben über i^nen fte^enben p betrachten, mie:

aber auf fol(^e SJlomente ber ©lenation 3Jtomente beä ^lein^

glaubend unb ber ^Depreffion folgten, biä bie ©rfenntniä un=

erf(^ütterli^ mürbe: er x\i o X^iarog, o v'iog rov Qeov.

Sagu !ommt, \)a^ ber fo rai(^tige 3lbf($nitt bei 9)Zar!u§ non

rätfel^after ^ürge ift. (Sottte mirflid) ^efuö bem SBefenntniä beö

^etruö nur ein SSerbot beigefügt l^aben? SSergleid^t man bann

bie Xe^k, fo fie|t man freilich, ha^ 9Rar!uä ben 9Jlattl)äuöte^t

benü^t, aber ftar! gelürgt miebergegeben liat. ©o ift 95. 27 rlva

f.i£ Uyovüiv eine £ürgung, benn ber 3fla(^bru(! liegt boiS^ auf ben
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SSortett: av&QoanoL in SSerbinbuttg mit vlog tov ard-ocönov.

„äöaö fagen bie 3Jtenf($ett über hm 3JJettf(Jenfo|)tt ? fommen fie

übet baö SSetl)üIIenbe i)mauö?" "Avd-Qwnoi fielj)t ni^t allgemein

ha, tote §. 33. yevsa obex o;jXo< foubem prägnant, bamit h\z

SSerraanbtfc^aft beä 50^enf(^enfo{)neä mit ben ^enfi^en !^ert)or=

gehoben werbe. S)arum tft ber 3)ktt]^äü§tejt üoßftänbiger, rii^tiger.

Sluc^ bie Slntroort ber '^xm^ti bei SJtatt^äuä entfpricfit biejer

grage. '^nhtm fie reprob«§ieren, was bie Seute fagen, beftätigen

fie, ho.^ bie av&Qcanoi über ben v<og tov «i/^^). ixx^t )^xnan^=

!ommen, baä aber ift ba§ ©d^öne am ^etruöbefenntniä , ha^ er

bag befennt, maä Sefuä fuc^t: X^. o viog tov d-sov , nii^t blofe

3Jlenf(J)enfo{)n. SBenn tüir an 9flöm. 1, 4 benlen, bann begreifen

mir bie £ür§ung be§ ^arlu§ fe^r gut. 33ei Su!a§ ift auö MaU
tJjäuS geblieben: tov Qsov, SSergL ©imonö 57.

graglic^ Ueiht, marum Maxim bie ©nomen t)on ber ®nt=

ftei^ung «nb ber ©runblage ber @emeinbe auSgelaffen J)at. ©ie

©rflärung auf @runb ber 9Jlar!uä^^t)pot^efe ift Iei(^t. ^iefe

Söorte follen gar nid^t in ber apoftolif^en Duelle, no(^ im Ur=

mar!u§ geftanben iiaben (SBeijfätfer 71), ^Hatt^äuö ^ab^ fie fpäter

eingef($oben, um bem $auluö, ber feine Offenbarung unb fein

3lpoftolat ni(^t t)on a)lenf(^en iiatte (ßial. 1) ein @egenftütf an

$etru0 gu geben (^ol|mann 193), auc^ fei \a ber begriff iy.y.li]-

aca t)on $auluä eingefül^rt. S)em gegenüber fällt boi^ ins @e-

mic^t, mas Söeig (50latt^. 393, 3lnm. 1. 2. 394, 3lnm. 1, 391

unb 395) geltenb ma(^t, ba§ baä gange SRatt^äuöftücf m^ ber

apoftolif(^en üuette ftamme. ^ft bem fo, bann ift eä, nac^ SBeife,

t)on 9J{ar!u§ auögelaffen morben, unb bie grage !ann nic^t fein:

marum lliat eä 9Jiatt!f)äu§ eingefc6oben , fonbern: warum i^at es

9Jlar!uS auSgelaffen?

'^uxi ift ha^ gange ©tüd bei SJlattlliäus tnnerlti^ ein'^eitliiii.

^etrus fagt: av sl X^iurog. ^efus fagt, gv el Ilhgog. 3ßfws

lobt Petrus ni(^t nur, fonbern miß gugleicl) betonen, mas fein

33e!enntnis guftanbe gebracht l^at. @S ift fein naturl^aftes 9fieifen

einer Überzeugung ol^ne göttliches ß^i'^wn, fonbern es ift eine

Offenbarung ©ottes, bie $etrus mit SSillen bejaht f)at. ^arum
ift er ber gels, auf bem er, (S^riftus, bie hxXi^ala aufbaut, ^n
ber Sftegel wirb bie ©teile p abftraft erüärt. ^ie Uten ^ahen

nic^t „3been, ®r!enntnis ober ^rincipien" als ©runblage einer

@emeinf(^aft \xö) oorgefteßt, fonbern ^erfonen, unb §mar monar=
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c6iftij(^ eine ^erfon. ^ie ©teile fprt($t imstoetfel^aft perfönlii^

t)on ^etruä «nb feinem apoftoltf($en 23eruf (üergl. Su!. 22, 31. 32).

S^m wirb bie ^etrlicJ^feit feineä S)ienfteg Befd^rieben, ben er

fpäter fa!tif(^ ausgeübt f)at. — "ExxXT^ala tft atterbingö bei ben

©üangeliften feiten, au^er biefex ©teile nux no(^ ^att^. 18, 17,

aber gerabe !^ier tft ha^ Söort am $la^, benn l)ter entfielet bie

@emeinbe, unb |ier erplt fie bie ^t^otalität ber großen „tobeö=

überrainbenben" Gräfte, ©aö Söort war ja in ber @pra(^e ber

©pnagoge alö Si^quiualent für „^a^al" im aütäglic^en ©ebrauc^.

®ie ^el^auptung t)on ^ol^mann, erft ^auluä l)abe ben 33egriff

in hk c£)riftlt($e (Sprache eingefül^rt, ift xxi^U aU 9Bitt!ür. ^n
bem SPfloment, wo bie Sw^ßtif(^aft fi($ t)on ^efuä abraenbete,

bie jünger bagegen il)n alä ben ßl^riftuö bekannten, raar „^efu

©emeinbe," {sxx^aia fxov) gegrünbet.

Sßarmn aber ^at 5!Jlar!uä bie§ 2ßort ausgelaffcn? 3Beil

^etruä geftorben toar, alö er f($rieb. S)iefe SSerlieifeungen für

^etruä unb bie ©emeinbe finb fämtlid^, raie fo man($eä anbre

Söort, eS($atologifc§ orientiert. SJlattl^. 9S. 18, namentlich JB. 18^

ift mxi 25. 28 ni(^t loögulöfen. ^etruö l^at W ©(^lüffel beö

9ftei(^eä 9S. 19, unb . . . ^riftuä mirb !ommen in feinem

sReic^. aS. 28.

®er Sebenägang beö ^etru§, befonberö aber ber Sob beä

^etruä unb bie (Stellung ber ^eibenÜri^e l^aben es 3Rar!uö na]^e=

gelegt, biefe SBorte p übergelien. Söel(^en ©inn platten fie nai^

bem ^ob beä ^etruö? ^iefe ©teile tft für baö Urteil über ba§

geitli($e 3Ser|ältniä ber beiben ©oangelien unb il^re 3lbfaffungö§eit

ni(|t untüi(^tig.

®ie 2luötaffung üon 3JJattl^. 95. 17 bebingte notraenbig au($

biefelbe t)on 3S. 19. ^a§ üierte ©oangelium l^at biefe Sßorte

aS. 19 raieber aufgenommen ^o^- 20, 23, unb ajtatt^. 35. 17

bur(j^ anbre auf baö Slmt unb ben ^ob be§ ^etruö begüglii^e

©nomen erfe|t. $Da§ geigt am beften, in meli^em ©inne SRattl;. 17

gu t)erftel)en ift.

2.

9Jlar!. 8, 31—37.

2öie fid^ 5!Jlar!. 8, 27—30 an bie auäfül)rli(^ere ©arfteKung

beä 3Jlattl)äu§ anlel)nt, fo gilt baöfelbe au(| t)on 95. 31—37.
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®ic ^e^te ftimtnen pat auffattenb übetein, tTnmetl)itt geigen ft(^

M 3Jtar!uä ©puren ber tt6eratbettuttö. 3S. 31^ tft ein 3wfa|.

7iaQQri<jLa loyov laleiv ijeifet na(^ 3(ct. 4, 29. 31, mit fjreimnt

"ba^ ©üangelium prebigen, in ber jo|)anneij(i)en ©pra($e aber:

etroaö offen mitteilen. 1, 26; 10, 24; 11, 14 u. a., üergl.

namentlid^ 16, 29 nom balbigen ®nbe ^z\vi. ^iefe fprad^lic^e

^egiel^ung §um vierten ©nangelium ift auffattenb. SDer 3wf<*^

eru)etd§t au(^ ben 3wfcimntenl^ang, benn er erroecft 'atxi (Sinbrud,

ba§ sniTifzäv beö ^etruö fei auf baö offene Stieben ^efu üon

feinem ©terben §u begiel^en. 3lu(fc ber anbre S^fci^ 33. 34*,

Sefuö |)abe tro^ ber abmalinenben Söorte beä ^etruä hk 3Kenge

§u fic^ gerufen, um gu il^nen über feinen ^reugeätob p reben,

Seigt, ba§ 3)tar!uä auf bie freie, offene SSerÜinbigung beä ^reujeö

refteftiert.

Söilfe 358 liebt ^leroor, eö fei „ungef(^i(^tli(^", bajs fol^eö

£ob unb folc^er ^abel fo nalie hei einanber ftelien. 2öie meit

müßten fie eigentlii^ noneinanber entfernt fein, biä fie aU ge=

f^i(|tli($ gelten !önnen? Dber wie man<^e 2ßo($e mu^ worüber^

gelten, bi§ ein fol($er %ahti gef^i(^tli(^ mögli(^ tft? ©oli^en 33e;

l)auptungen gegenüber, bie jeben Xag bur(^ baä Seben wiberlegt

werben, bleibt allein bie «Satire übrig. 2ßie na'^e fol^e ®egen=

fä^e im ©liarafter be§ ^etrus lagen, geigt übrigenä 5D^ar!. 14,

29 unb 68.

Su!a§ !^at bie ganje Partie geülrgt, noc^ mel)r afö ^ar!uö.

©ein Ze^t geigt hk ©inftüffe fpäterer ^tiUn. ©r betont, bajs

man in S^fwä einen ber altern ^roplieten gefe^en 'i)aU, ha bie

^ubenfc^aft !etn gortleben ber ^ropljetie erwartete unb neue

^ropl^eten erfl in ber ($riftli($en @emeinbe mieber auftraten. SBeil

er ben ^abel gegen ^etruö ni^t l^at, fo fagte man, ber Union§=

pauliner l)abe auf (SJrunb beä ^om.promiffeö bie $erfon beö ^etruä

gefi^ont. '^o^. SSei^ (Su!. ^Jlerier 436 3lnm.) fagt bagegen, bie

Duelle beö Ma§ (LQ ober Urmar!.) liabe biefe ©teile nic^t ge=

^aht ©0 läfet fi^ freili^ alleä erflären. ^^ glaube el)er, ba^

Sufaä auö 9ftü(ffiepten ber £ürgung, bie l^ier burc^gefü'^rt wirb,

ftrei(^t, weil er balb §u feiner anbern Quelle übergel^en witt.

5ßergl. miU 341. 380. ^atk 2nta§> übrigens ha§, Sob beä

betrug auägelaffen, fo fonnte ber ^abcl a\x^ auf ber ©eite

bleiben, gür feine S^tt mar eä ni(|t mel^r non unmittelbarer

3öi(^tig!eit. 3)lögli(^ ift immerl)in eine garte 9f?üdfi($tnal^me auf
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ben Tlann, bcffen SSilb Su!aö in ben %cta gelegnen lüoßtc, alä

beä ^auptgeugen ©{)ttftt, ber bie erfte £tx(^e fc^uf.

5Dte ©(^iu^gnomen 9}lar!. 3S. 34—37 [teilen Bei 3)latt]^äuä

in urfprünglii^er @eflalt, üergL Sßeife, 3JiattJ). 398. ö-w^eti/ tft

tl^eologtfi^ geballt, unb !(arer als svQ/axsiv. ^n 3S. 36 tft xai

Tov svayysUov ein 3wfci|, bet im 9Jlunbe ^efu ni(^t rao!j)l öefagt

fein fonnte. SSergl. baö gu 3Jlar!. 1, 15 ©efagte.

3.

maxi 9, 14—29.

©ie f(^öne t)oIIftänbige unb btantatifdie ©arftellung be0

SJZarfuä ^at t)ielen, fo f^on Sißilfe 661, ben ©inbrud ber Ur=

fprüngli(|feit gemacht (fo ^ol^mann 201, ©imonö 60), toälirenb

2Bci^ (9}Jar!. 307) im 3Jlar!uäte^t eine ©rraeiterung ber fel^r

ffiggenl^aften Urrelalion fielet, rael($e er nun gu refonftruieren fu(^t.

.

Tlaü^äu^ l^abe bann ben Urberic^t na^ Böö^" ^^^ bereits uon

3JJarfu§ bearbeiteten Urberi(|teö bearbeitet, ©o Iiabe ber Urberi(^t

„nur" Don gattfu(|t gerebet (fo au(^ ©(polten, 36. 130. 218)

wellte bie jünger l^ätten lieilen fönnen, ni(^t t)on Sefeffenfieit

unb 9Iu§treibung. 3lber 1. {)ättett bie jünger au{^ 33efeffen{)eit

l^eilen !önnen (^ar!. 6, 7), 2. l)at man geroife ni($t in biefer

Söeife unterf(Rieben : „nur" gattfui^t, nic^t SefeffenlEieit , üergl.

gaupt (t^eolog. ©tub. unb trit. 1894, ©. 73).

3)latt{)äu§ bietet un§ eine fel)r fummärif($e SDarftettung , bie

nur bie Hauptpunkte entl)ält, mäl^renb 3Jlar!uS, bem ber ^eridit

beä ^etruä gur ©eite ftanb, auöfül^rlii^er fein fonnte. ®er Haupt=

unterf(^ieb liegt in ber oerfi^iebnen Slbreffe, an bie bie @laubenä=

mafinung gerii^tet ift. 3)tatt]^äuS fagt htn Jüngern, ha^ fie il^r

3Jlangel an @Iaube mai^tlos mai^e, SS. 19 unb 20 unb bereits

aS. 17. 3}lar!us fagt bzm 33ittenben, ba^ er §um ©mpfang bes

©rbetenen bes Glaubens bebürfe. ®en Jüngern nennt 3)lar!us

am ©c^luB noc6 einen anbern ©runb. SS. 28 unb 29. S<$ fel^e

feinen @runb, biefe @nomen als une(^t gu begeii^nen: ^efus mill

bamit fagen, ha^ befonbers f($tt)eren Slufgaben gegenüber eine

befonbre 2lusrüflung oorlianben fein mn^. ®ie jünger ftel^en

l)ier einem anbern geinbe gegenüber {tovto t6 yevog), ha bebarf

es befonbrer Söaffen, einer befonbern Sebensfül^rung. €)h vi^-
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GTsia e$t ift, lann J)ier nii^t entf(Rieben roetbeti, 3ßei§ tnetnt

Im S^i^^ßffß ^ß^ aj^arfuäpriorttät , ^ait\)'m§> {)abe eg kiöefügt,

unb bur($ 3lbj(^reiber fei eä in ben 3)Zax!uä l^ineittgefornmen

!

{maxt 311). Slber 3)latt^u0 ^. 21 tft na(^ ^i imb B p ftretii^en,

uttb in '^Oixt 3S. 29 vj^gteIu TOal£)rfc^etnIi(^ auc^. $Do(j^ !antt

ber 3wfß^ in bie älteftc, ßßit äurücfgejen. ^ie ^etbinbung t)on

gaften unb ^etcn tft älter tjergl 2lct. 14* 23 (eine ^axattele ift

1. .^or. 1, 5). 2öi^ bem nun au(^ fei, J!Jlar!u§ bietet unö ben

auögefüi^rten unb heaxbeikUn %e^t

4.

matt 9/ 33—37 unb Jtnj^ang 38—50.

2)er ©ingang be§ Maxtu^ vexxät, bag etraaä ausgefallen ift.

^efuö fragt bie jünger, woüon fie unterraegö gerebet liätten^ aber

er war ja babei! SBillfe 663 fagt nun, ^efuö fei allein gereift,

Toai angeft($tä beä Pural ^l^ov ^. 33 unmögU(^ ift. gerner

fe|t 58. 33 öorauä: bajs bie jünger, bie mit ^efuö na(^ ^a=

pernaum gefommen finb, t)or S^fuö §u ^aufe waren. ®r !ommt

nai^ ^aufe (©ing.), trifft bie.^üngßr bort unb fragt fie. 2llfo

tttu^ Qefuä irgenbraie aufgel^alten worben.fein. Unb in ber ^^at

er§äl)lt unä 3Katt|äuä eine ©pifobe ,17, 24—27 , raelije l^ier

aufgefallen ift. ®a für bie l)eiben(^riftU(^e ©emeinbe bie grage

na(^ ber ^empelfteuer !ein S^tereffe ))attz, fonnte SJlarfuö h^^

©tüd gut auölaffen.

9Jlar!. SS. 35 foll bie grage ber ^^«9^1^ beantworten. S)ie

@nome fte^t aber x)ielleic^t in 10, 43 (^att^. 20, 26. 27) an

il^rem ri(^tigen $la^. 2)a nun bie grage, mer ber größte fei,

beantwortet ift, fo !ann 3Katt^. SS. 4 fatten. %n SS. 5 3Jlatt^. 18

fc^lie^t fi(^ bann fofort bei 3)lattl^äuö ber @egenfa| üom ilrgern

ber ^inber an 9S. 6.

©(Jon in biefer ^erifope gelten bie Segte auöeinanber, im

folgenben SS. 38—50 ift es faft unmöglich, baä ^Te^tüerpltniö

p beftimmen. ^a ^Jlatt^. SS. 8 unb 9 eine 5Doublette pr ^erg=

rebe ift, aber auffattenb uon 3)lattl^. 5, 29. 30 abweicht, fo glaubt

man l)ier einen eüibenten 33emeiä für bie B^etquellenlppotl^efe

gefunben gu lliaben (SSeife, 3Äar!. 326 oben), 9Jlatt|)äuä liabe in

ber ^ergrebe bie apoftolif(Je Duette, in ^ö.-^. 18 '^tn 3JJar!uä
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6enü|t. SDer fc^wac^e ^un!l biefer ^tipotliefe aber ift ber, ba^

maxi 9, 43—47 Seötiffe unb ^eftanbteile aufraeift, bie t|)m

fonft fretnb fiiib.^) SBei^ be^iilft fic^ butd) bte 8el()auptuttg,

3Jlat!uö l^abe eben au($ bte apoftoltfd^e Duette benu|t. 2lber raarum

^at er biefe Duelle tiii^t tüörtlt(| cüiert? ^ergleti^t man aber

bie Sejte, fo ergiebt fi($, ba^ 3Jlar!uä oieltnelyr 3JJatt|). 5, 29. 30

mit 18, 8. 9 t)erg(ic§ett ]^at:

3- ^- ^cir!. 43 (Sd^lu^ ift 2lbbition t)pn ftg ttJj^ ykwav
i^oX\\ 5, 30) unb £t$ t6 tt^^ 18, 8.

3JJarf. 45 änsldstv m^ 3Katt^. 5, 30.

3)lar!. 43 unb 45 SSerfürgung, e^sls xai ßäls auo aov =

ä/.ßaks avrov unb s'y.xvnTOV avTOV y.ai ßdks = dnoicoyjov avTtjV.

3Jlar!uä bilbet im ^M auf maXi\^. 18, 8 eine britte @nome
über 'iitn gu^, nac^ Slnalogie t)on 3)latt^. 5, 29. 30, mit §um

^eil töörtli(|er ^enu^ung t)on 591att^. 18, 8. So er!(ärt fic^ ber

Söortlaut beö ^Jlarfuö oline ©cEiroierigfeit unb o|)ne 3lnna!^me einer

boppelten 33enu|ung ber apoft. Duelle bur(i) 3Jfarfuä unb 3Jtat=

tl)äug, auä ber SSerbinbung t)on SJlatt^äuö 5 unb 18. 50^ar!ug

);^at, tüenn 3S. 44 unb 46 e(^t finb, biefe ©nomen mit einer 2lrt

liturgifc^er gormel abgefi^loffen. ©er Sc^lufe 3S. 50 ift eine lofe

2lnreil)ung einzelner @nomen. 9S. 38—40, fonform mit £u!aä

9, 49. 50, rairb ron 2Bil!e alö Bufafe gum «Dlarfuätejt auä Sufaö

auSgef(^ieben, ©. 636. 9^i(|tig ift bie ^emerfung, hoi!^ 'tid^ ©tü(f

ben 3wfatnmenl)ang unterbre^e (©. 636 oben), ©aneben aber

!ann ha^ ©tüd gefc§ic§tlid^ fein. 3}lar!us betoal^rt aw^ l)ier feine

©elbftänbigfett. ©er 3lbf(^nitt ift, au^er ben @nomen über 'üa^

Silrgerms, %\x (Sc£)lüffen raenig geeignet, hingegen erfennen mir

Ci\x^ ber bei 9JJatt^äuä auftretenben ©oublette, hoi^ bte 'ütm maU
tpus oorliegenben Sammlungen oon SBorten ^efu nic^t nur

feftgefügte 3^eben aufmieä, fonbern aui^ unb mo^l überraiegenb

lebiglid) lofe ©nomen, hxt 50lattl)äuä 'tia üermenbete, rao fie i|m

paffenb erf(^ienen, mitunter fogar boppelt. 3)larfuä ^at eine

©nome, bie ni(i)t im !anonif(^en 3)^attl)äuä fielet. Söo fporabifc^

eine fol^e ftel)t §. ^. 33. 49, ba reii^t bie 3lnnal^me ber münb=

li{$en ^rabition §ur @r!länmg üollflänbig (x)x%.

1) yisyyci fe^It bei ^SJlarfuS, eöenjo ^u)/;' in abfolutem ©tnn. gn SS. 47

erfe|t er bann ben StuSbrud tmx^ bie formet: in§ 5Reic§ @otte§ eingeben.

mäj in maxi 10, 17 ift biefelbe ^ormel be§ 9Jlattpu§ beränbert.
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Ü6er hk Örtli($!eit ^errf(|t feine S)tfferenä. SJtatt^äuö unb

SD'Jaxfuö er^äl^Iett beibe übereinftunmenb , ba§ ^^fnä mit feinen

^üngetn üöm Dftufex beä ©eeä gegen (Säfarea $§ilippt §og irtib

loal^iicfieittM in einem SBogen über hen ^otban na($ ©nliläa,

(^apetnaum) prütfging. ^unfel ift bie Bettbeftintmung Maxt
9, 2 = 3)lattl(). 17, 1, bie man attegoxif(^ gu etfläten gefui^t fiat

(^ol^mann 198). 2öir !önnen e§ nic^t anberö exEäxen, alä ba^

biefe ©xeigniffe auf bex Steife, ba ^efuä unb bie jünger allein

roaxen/) in bex genauen ©xinnexung bex 33egleitex S^fu i^aften

geblieben finb. ©ä ift bieä ein S^^^Ö^^^ fwi^ ^^e ^xeue unb @e=

nauigfeit beö 9Jlattl)äuä.

yil. ^ie ^eife na«^ ^ierufttfent.

«Okxf. 10.

2llä belanglog fallen füx 'iik fpecielle Untexfu(|ung aufeex

35etxac^t ^. 13-16; 32—34; 46—52. 3S. 28—31 folgen fpätcx.

SJiattpuö |)at, MJaö ex an 9fieben unb Sßoxten '^t]\x befafe,

eingel^enb benu^t, mit 19, 1 gel^t ex — nii^t ^n einex anbern

Duelle^) fonbexn gum goxtgang bex ©xgälilung übex, nn'o fc^ilbext

nun ben 2lufbxu(^ t)on ©aliläa {Maxt sxst^sv) , tnbem ex

10, 1 ff. mit 9, 33 ff. seitli(^ unb lo!al üexbinbet. maxi. 9S. 1

exraeift fi(^ alö ^oxxeftux. ^ubäa jenfeitä beö ^oxbanä exfc^ien

\))m unxi(^tig auögebxütft, ex fi^ob zut ein, nexga^ ahtx „'txx^

Sanb jenfeitä beä Soxbanä" üoransufteUen. ^afe bex 2öeg boxt

bux(^fü!^xte, ift fii^ex; fxagli($ ift, ob bex SSolfämunb ttvoa biefe

©egenben %\x ^ubäa gexed^net l^at. 3Kattl^äu§ raiff eben betonen,

ba^ fic^ baä folgenbe jenfeitä beä ^oxban exeignet l^at, (nhtx rao?

SSon bem, raaä 3Jtatt^äuö bietet, l)at SJlaxfuö baä meifte 5inübex=

genommen, mit Sluönal^me bex ^axabel 3)lattl). 20; bie !leinen

©pifoben 3S. 13—16; 32—34; 46-52 ex§äl)lt ex au§fü^xli(|ex, ge=

nauex, mit l^übfd^en ^etailgügen, SS. 14^, 58. 32, in ^. 46 mixb

1) SO^tart. 34 a
ift ein giifa^. Site SSorte SS. 34^—9, 1 finb nur an h\t

.jünger gerichtet.

2) ©0 SSeigfäder, apoftoftfc^eS ^^itttlter 414, xotX^tx freitid^ bie ^rioxität

be§ !anon. 50latt^. feftpft.
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ber '^axm beö ^Unbett etroäl^ttt, unb ber ^etgang üiel attf(^au=

lieber, lebenbigex gej(^ilbert. Sennoci) erraeift ft(| ber gan^e 316=

fc^nüt alä von TlaÜ^äu^ abtiängig.

1.

matt 10, 2—12.

®ie Slbröeic^ungen beö 9)lat!uö oon 3)^attJ)äuä finb in biefem

2l6fc§mtt ä!^nU<$er Slrt, tüie in Wlaxt 7, 1—23. ^arfiiä ^at

mit großer greilfieit Umfteßungen ootgenommen, n)obut(^' au(^ ber

@ang ber Seraetöfül^rung alteriert rairb. ©iefelben erroeifen nic^t,

ha^ für maxi 10, 2—12 unb matt^. 19, 2—12, pei t)er=

f(|iebene Duetten vorliegen, fonbern ber eine ©Dangelift bearbeitet

bie Duelle in freier 2ßeife für ha^ ^erftänbniö feiner ©emeinbe.

9}kr!uä ^at bie S)arfteIIung beö aJlattpuä bebeutenb hereinfallt.

3uerft fragt ^efuö nac^ 3)lofeö , . unb bann weift er auf ben 9ln=

fang ber ©ctiöpfung prücf , auf ©otteä ^lan unb Söitten in

^e§ug auf ben ©^eftanb. ^ro| biefeä SSorgugeö, ber @tnfa($l^eit,

beä 9?iar!uäberic§teö trägt ber 9Jlattl^äugtejt bie ©puren ber Ur=

fprüngltdifett an fi(^. ®ie grage ber ^liarifäer bei 9)Jattpuä

entfpri(i)t me^r ben 3Inf(^auungen unb SSer{)ältniffen ber ^uben=

f<^aft. ^enn baö raar für bie ^^arifäer fraglii^, ob man raegen

jeber IXrfai^e, xarä näaav ahiav, f(^eiben bürfe, mit anbern

2öorten rate bie ^eftimmung 5Deut. 24, 1 ff. auäplegen fei, ni(^t

aber ob man überl^aupt f(|eiben bürfe. ®ieä le|tere ftefit ilEinen

feft, tüte man auä bem ©inroanb, ben 'bk ^l^arifäer bei 3JJattlf)äuä

machen, fiel)t, beffen Sinn ift: Söenn eine ©(Reibung ni^t ex-

laubt ift, ma§> I)at bann ha^ @ebot 3)lofiä betreff, ben ©i^eibe^

brief p bebeuten? Sllfo, bei 3Jlattl^äuä fragen hk ^l^arifäer

na(^ bem Umfang ber ©rlaubnis ber ©(Reibung, nai^ ber 35e=

ftimmung ber ahla, ber causa, bei Maxin^: ob ©(Reibung über=

l)aupt pläffig ift. Ttan fie|)t, Maxtn^ l^at haä toeggelaffen, raaö

für eine !§eiben($rtftli($e, nii^t jübifc^e @emeinbe ol^ne 33ebeutung

ift. Sie ^arftellung beä 3Jlattl^äuö ift benn auc^ flar unb ge=

f($ic§tlt(^ buri^auä t)erftänbli(^. ^efuä tritt auf biefe Unter=

fi^eibung ber ahm nxö)t ein, fonbern gel^t fofort auf baö jurücf,

toaö ber ©c^öpfer toill: in ber t)on @ott getoollten unb gefegten

Einlage ber ©(f^öpfung ift "üu ©(J^eibung auögef(^][offen. 2S. 4—6.
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^ic $|atifäer ma(5en ben oben ertoäl^hten ©inraanb: waä fott in

biefem gaff baä t)on 3Jlofeä erlaufene ,,@ebot" beä ©d^eibebtiefeä ?

darauf S^fuä: @ä l^anbelt fi(^ um fein „©ebot", fonbern um
dne „©rlaubniä", um bex nienf(^li(^en ^ergenäptttöfeit wiffen,

aber bem Sßiffen @olteä eutfpric^t eö nt(^t.

50kt!usi !f)at t)creinfad§i. S^f^ä fe^ber fragt nad^ ÜJiofeö

— tote §. ^. aud^ in ber Sergrebe 3Jiattl^. 5, 51 guerft bie

lUteinung ber 3lltcn roiebergegeben wirb — bann giebt er feine

«igene 3luffaffung ber Sai^e. ^ie $i)arifäer machen feinen ®in=

voanh, fie erf($einen als bie Sernenben, hu bei ^efuä diät l^olen.^)

SDafe ein (Sefpräc^ mit hen Jüngern ftattgefunben l^at , nad^l^er,

gu Saufe, baö teilt 3Jlar!uä mit, aber bie parabopn SBorte

3)Zattl). SS. 10—12 lä^t er auä, bafüx benü|t er 3Jtattl). SS. 9 in

Ißerbinbung mit ben paraffelen Sluöfagen ber Sergrebe 3JJatt§.

5, 31 ff. über biefen ©egenfianb. greili(| wirb nun ni($t !lar,

marum biefe Stuöfagen ^axt 3S. 10—12 nur ben Jüngern gelten

foffen, raä^tenb ho^ dJlatt^. 19 , 9 unb 5, 31 ff. für baä SSol!

berechnet ift. @ö ^eigt ft($ baran, ha^ SJJarfuö nic^t blo^ am
einer S^iebenfammlung bie SBorte ^efu auöraä^t, fonbern ha^ er

ben 9)lattpuä vox fii^ l)at, für beffen „©efptäc^ im ^aufe mit

ben Jüngern'' ^Jlatfuä einen ©rfa| bieten mö(^te, einen ®rfa^,

ben er raieberum nid^t ixgenbroo anberä l^er, fonbern auä 3JJat=

tjäu§ nimmt. 2öie an^ 3Karf. 10, 2—12 ber SJlattl^äuätejt ent^

ftel^en fonnte, ha^ fönnen bie 2ln§änger ber 3Jiar!uäl^ppotl^efe ni^t

!lar machen, benn bafi auö einem einfa(^en Haren, lei$t j)er=

ftänbli($en ^ejte ein fijioererer, mit bunfeln ©nomen belafteter,

fafuiftifd}e Unterfcbiebe !^erüorl)ebenber wirb, baö ift gegen jebe

bermeneutifd^e Siegel unb jeben ^anon.

2.

3tv vmiiit Jüttgltttg.

maxi 10, 17—31 unb paraffelen.

SSaS ben ^auptteil ber ©r^äl^lung anbetrifft, fo ftimmen

^att^äuö unb 3Kar!ug faft n)örtli(^ überein, nur ber ©ingang ift

t)erf(^ieben. ^ier ftel)t baä SBort Maxt 10, 18, n)el(^eä nod)

bleute p ben fü^nften ©rflärungen 3lnla^ giebt: ^efuä l^abe be=

1) S5ergl. bie 33emer!ungen ©. 99. 101.

$abotn, 9!JlarluS=SDangdium.
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tonen tooUcn, ha^ @ott aßein baö ©utfein gu^ommc, unter b^n

3Jlenf^en aber fönne nur t)on ©utnierben bte Stiebe fein, MaU
t{)äuä enbli(^ Jiabe biefen ©tri(^ ^tüifc^en 9Jienf($]^eit unb @ottl^ett

tenben§iöä t)ertötf(^t;" fo ^ol^mann (218). SBenn baä bte 916=

fi($t beä 3Jtattf)äuä raar, raarunt J)at er bie SBorte [teilen laffen:

©iner tft ber @ute? ®aö tft übrigens bie allgemeine ©rüärung

biefer f($tr)ierigen 3}larfuöftette. <Bo urteilt m^ 2öei^ (Seben

3efu 56 II), unb boc^ [inb i^a^ gan^ moberne ©ebanfen, „@ut=

fein, ©utwerben," §umal als ©egenfa^ öefafet, bie tnan 3Jtcir!u§

ni(^t unterfc^ieben barf.

Söürbe man ni($t bur(^ 3Jlar!uä beeinflußt fein, fo raürbe

man ben einfallen flaren ©ebanfengang beä 3Jtattpu§ erfennen,

oline bie SSermutung, ha^ eine tenbenjiöfe ^orreftur refp. 3Ser=

raifc^ung oorliege. ^er junge Mm\^ l)at hk ©ebote geilten,

unb ift n)al)rf(f)einli(f^ unbefriebigt, unfi^er, ob er gum Seben ein=

gelten werbe. @r mö^te etnjaä ^efonbreö tl)un, ha^ xi)m biefe

©etöipeit t)erf(^affett mürbe, t/ uyad-6v. ^efuä ift üermunbert

über biefe grage nsgi rov ccya&nv. ^^xatl foll miffen, roer ber

@ute ift, unb bajg @ o 1 1 e ä ©ebote ha^ @ u t e entlialten, barum

:

mittft bu §um Seben einge^^n, fo l)alte bie ©ebote! 9Jlan mirb

biefer ^arfteßxmg beö 9)lattl)äuä nic^t oormerfen !önnen, ha^

fie nic^t ein!^eitli(J^ unb nic^t !lar unb Derftänblii^ fei. Söol^l

aber mirb man zugeben muffen, ha^ ber erfte unb §meite ^eil

bei Maxtn§> ni(^t pfammenl^ängen. ®enn mie fo fommt ^efuä

na(| ben SSorten SS. 18 plö^li(| auf bie ©ebote?

Söenn mir üerfu^en, ben Xt]ct beä 3)lar!uö aus 3ÖZatt|äu§

gu erflären, fo mirb uns man(|eö x)erftänbli(^er. 3Jlattl). SS. 17^

fonnte 50^ar!uä nic^t aufnelimen, ber ©a| lautet p gefe|li(f^, p
nomiftif(^. ®r befi^ränft fic^ auf bas ©allein, rag hroXäg

oUag, obf($on man ni<^t rec^t x)erftel)t, mel(^eä ber ©inn ber grage

ift. Unb mie nal)e lag bie SSariation ber «Stelle:

9Jlatt!^. : öiSaaxaXs rl dya&ov noii^ow . . . ri f.i£ sQcoTag

TiSQC Tov ayad^ov.

3)iarf . : öiöaGy.a7^€ dyad^s, rl TTOiijaco . . . rl f-is Xsysig

dyad'ov.

^(^ mö(^te ni(f^t bel)aupten, baß 3)]ar!uS biefe SSeränberungen

gang auä fi(^ lieraus erfunben l^at. SSielleicbt mar bie 3lnrebe

di^dax. dyad-6, ober dyad-s itt ber lurebe befannt unb geläufig.
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jebettfaßö aber ^at i^n bu ^otvoenUQldt, hen ©a^: ©iner tft

gut, gu erflären, unb bte nomiftiji^e gotm ber Einleitung §u

milbetn, %\x biefen SSetänberungen üeranla^t. 5Deutli(^ alfo er=

öiebt fi(^ folgenbeö alä ber ©iffeten^punft bex ®t)angelien

:

SJlattpuä betont: ®iner ift gut. @ä braucht niemanb im

3tt)eifcl §u fein, „raaä @uteö" et t§un mu^, ba er beä ©inen

©Uten @ebote fennt. 2)iefe ©ä|e nel^men auf ß^^riftuö nx^t

SSegug. ßl;riftu§ rebet nidit Don fi(^. ©r beantwortet bie grage

na^ bem SSeg gum Seben unb weift einfach) auf ©Ott.

5Dtar!uä: 5^iemanb ift gut au^er ©Ott. 3Jlan barf nic^t

fagen, guter ^JJeifter. $Daö 2ßort „gut^' gel^ört nur ©Ott. ^ier

wirb bie d^riftologif^e grage befproi^en, ober geftreift. (Statt bie

grage beä 3)?anneä §u beantworten, tritt ^ßfwö auf bie 3tnrebe

ein, bie er beanftanbet — auf ©runb eines tl^eologifdien ©a^eö.

@ä fi^eint mir wirflii^ ni(^t jweifelJiaft gu fein, auf wel(^er

©eite bie UrfprüngUi^feit liegt, ©in ($riflologif(^er gortf(^ritt

(©(polten 73) ift bei SO'iattl^äuä ni(^t üorlianben, benn üon ©l^riftuö

ift gar nic^t bie iRebe.

^aä) biefen ©ä^en be§ SJlarfuö barf man alfo in ber 3ln=

rebe an 3Jienf^en ba§ SSort dyud-s niÄt braudien, nac^ bem

©inn ber Söorte ^^fw. Slber ni^t nur wir 3Jtoberne l)alten uns

gar ni(^t an biefe Sflegel, nic^t einmal bie 3Jlänner ber 2lpofteljeit

tl)un es, mit anbern SSorten, bie ©emeinbe i^at fid^ an biefe

SSorfc^rift gar nii^t gel^alten. 3war Tlaxtm hxauö)t es in ber

%^at nxä)t, aber matti 5, 45; 12, 35; 25, 21; mm, 5, 7;

I. ^etr. 2, 18 wenben dya%g unbeben!li^ auf 3)lenf($en an,

3a felbft SufaS, ber 3)lari 10, 17. 18 aufgenommen l)at, l)ixit

ft(^ ni(^t an biefe Dtegel, »ergl. 6, 45; 19, 17; 23, 50; 3lct.

II, 24. daraus gel^t bo(J !lar i^eroor, ba^ in ber ©emeinbe

hk^ SSerbot ^efu, einen 3Jlettf(^en „gut" §u nennen, nidit be=

!annt ift, ba^ biefe ©teKe oon 3Jlar!uS i^eränbert worben ift auf

©runb einer 3lnf<^auung, bie bem 3Jtar!uS eigen ift. ^\xn l)at

£u!as eine ^oublette la, 25ff., bie mit maxi 10, 17; 12, 28

bis 34; 3)iattl). 22,35—40 35erü!^rungen aufweift, aber in biefer

©oublette fel)lt baS dyad^s oor öiSdaxals. 2lu(J| bieS fprtc^t

bafür, ba^ hk Stnrebe Maxi 10, 17 (Su!. 18, 18) auf 3Rar!uS

gurü(Jgufül)ren ift, unb ni^t in ber Oueße beS 3Jlar!uS, fei eS

nun bie Sflebenfammlung ober ber !anon. 9Jlattl)äuS, geftanben l)at.

2öas ben übrigen Stejt anbetrifft, fo fie^t au(^ Sßeife im
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50^att!£)äuä bic uxfprünöltc^e SSorlage treuer et^ialten (Sekti ^^\u

II, 333 STnm. 3)le^er=£u!. 567 5Ittm.). ©mctt $uttft möchte

tcö no(^ !öett)ot^eben. ^Oftat^uä lä^t bie Sßotte raeg: ©einen

9lä#en follft bu lieben roie bic§ felbft. ©ie§ @ebot fte{)t fonft

immer bei ber furgen ftereotppen Sluf^äl^lung ber ©ebote, t)ergL

mm. 13, 8—10; Su!. 10, 27; 3)iar!. 12, 29—31 unb

^araaelen ^Jlattl). 5, 21—48. Söarum Id^t eä maxtu^ §ier raeg?

Söeil er urteilt, ber Jüngling liabe eben bieö @ebot nic^t gelialten,

njenn er ni^t hexext fei, feine ^ahe hen Firmen §u geben.

SBei^ OD^att^. 442) mac^t barauf aufmerffam, i^a^ 3Jiatt^.

19, 30 unb 20, 16 ni(|t in glei(^er gaffung vorliegt. S)ie erfle

©teile ftamme eben an§> 3}lar!uä, raeli^er ben ©pru(^ auä Q l^abe,

bie SToeite bireft auä Q in SSerbinbung mit ber ^arabel. ttbri=

genä fte§e hie @nome Suf. 13, 30 an ii^rer ri($tigen ©tette

(t)ergl, 3)Zar!.=®t). 348). 2lllein fo fii^er finb biefe ©i^lüffe nic^t.

@en)tfe geprt Ttatt^. 20, 16 urfprüngli(| §ur ^arabel (3öei§f.

2lpo[t. 36^^- 399 unten), aber ber ganje Unterf(jieb ber beiben

(Stellen bcfc^ränft fi(^ auf bie Umftettung ber groei ©a^glieber,

hie bei 3JJattl)äuö begrünbet ift. ^at hie @ef(^i(^te com reiben

Jüngling gegeigt, ba^ „®rfte in biefer SBelt", bie ^ieii^en, bie legten

fein toerben, fo foU nun bie ^arabel ber ©emeinbe einfc^ärfen,

ba^ (S)ott gereift ift unb biefelbe Spiegel aui^ ben ß^^riften gilt

:

Se^te raerben ©rfte fein. ®ä folgt feineöraegä auö biefer Um=

ftellung, ha^ pei Duetten uorlianben fein muffen, bie Umftellung

ift im SJlatt^äuöte^t felbft begrünbet.

maxi 10, 35—45; 9Rattl). 20, 20—28.

©s rairb bauptfäi^lii^ barauf @en)i(^t gelegt, ba^ 3Jiattl)äuö

bie SJlutter ber S^^^^ttiben einf($iebe, um ben 3Sorn)urf 3Jlar!.

^. 38 t)on ben Sieblingöjüngern ^e\u abplenfen (Söei^, 3Äarf. 354.

©polten 39, ^ol^mann 226). ^ol^mann fü^rt einige ©teilen

an, um biefe ^e|)auptung gu bekräftigen, fo Maü^. 14, 33;

17, 13, in benen ha^ Urteil über bie jünger allerbingä milber

ift als M maxtm, aber bie ^auptftette Tlait^. 16, 22. 23, wo

9J^attl)äu§ fogar fc^ärfer ift, alä SJlarfuä, unb meldte unö beraeift,

ha^ Wlaü^n^ feine apologetifi^en fünfte gu ©unften ber jünger
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treibt, rattb babutc^ ntc^t entfräftct. Unb ber giDed, ben man

bem 3)latt^äuö utttexlcgt, mrb ja gar mc§t erreicht! 2)er ^ot=

n)Utf trifft bie Sünger, nid^t bie 3Jlutter 3)latt^. 9S. 22. Bo mufe

man urteilen, 50^att{)äuö ^aU einfad^ gefiJ^id^tlid^ treu ersäht,

uttb 3Jlar!u§ l)abe bieö detail auögelaffen, in ber ©rroägung, \)a^

bie ^itte bo(^ faltifcf) t)on ben ßß^ß^tiiben ausgegangen fei.

3tt SS. 38 {)at 3)lar!ug einen 3ufa^, ber an Su!. 12, 50

eine ^araHele i)at. ^efuä begei^net l)ier offenbar ba§, roa§ ii)m

bet)orfte!j)t, als eine S^aufe. ^er ^ei^er ift ber Seibeng!el(^ , unb

bie ^aufe, naö) ältefter aiufd^auung — »ergl. 3lbf^nitt I — baö

@eri(^t (be§ ^obcä, hm er erleiben mu^). 8o wol^l auc^ Su!.

12, 50. ©0 !ann biefer 3wfa^ beä 3Har!uä auf guter ^rabition

berul^en. Qu uerroeifen ift no(^ auf bie f(^riftftetterif(^en lXber=

einftimmungen gn)if(|en 3Jlatt^äuä unb 1. 3f?eg. 2, 13—25 nac^

LXX. ®ie altteftamentli(^e @r§äl)lung l)at wo^l auf bie gorm

ber neuteftamentli(^en eingeroirlt. —
3ln biefe 33itie ber Bß^^^fti^ew fi^liefet fii^ eine f(^lid)te ®r=

flärung ^t^n über fein ^eilanböraer! an. ^m. ©egenfa^ gu hm
©ro^en ber Sßelt roiK er ber Wiener üieler fein, unb fein ©ienft

tjottenbet fi(^ in ber ^al)ingabe feiner (Seele, ^amit ift ber

(S(^lu^abf($nitt norbereitet, ber in gwei Steile ^erfaßt, bie bie ®nt=

fi^eibungöfämpfe mit htn nereinigten (Segnern, unb ^efu Sterben

unb Stuferftel^en er§äl)len.

Till. 5ie fntfc$eibtttt05feaw}>fe in ^etnfakm.

3JJar!. 11 unb 12.

1,

3tv (Bin%n$. in Ji^xnUitm.

maxi 11, 1—11.

^er ^erid^t beö 3Rar!u§ toirb oon ben meiften beäljalb t)or=

gebogen, weil 3Jlatt^äuö buri^ bie ©ad^aria^ftelle bewogen , ben

^eri(S^t in einem fünfte geänbert l)abe, unb par in einer 3Seife>

bie eine beutli(^e SSorftellung üon ber ©aciie gerabegu auöf^lie^e.

®r liabe ben ^aratteliömuä ber ©lieber ni(^t üerftanben unb beä=

l)alb gemeint, naö) ber Söeisfagung muffe ber SJleffiaä auf gmei
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Vieren , bcm Muttextkx unb bem gütten , einjtel^ctt. ©o fei

mattt), 95. 7^ entftanben (t)etöL Söetfe, maxi 363 ff., 2Bil!e

231 ff.). S)aä ift nun o^ine raeitereä ^ugugeben, ha^ matt^. SS. 7^

fe^r unbeutltc^ ift, b. 1^. ber 3luäbru(f «Trav« a^rJ»' ift ein

lapsus calami (eö fei benti avTÖov auf bie Kleiber §u begiel^en),

benn man wirb bem 3)lattpuö boc^ nid^t bie 3)leinung ptrauen,

Qefuä fei guölei($ auf pet Vieren gefeffett. ©ine anbte gtage

ift bie, ob erft bie (Sai^atiafteHe it)n üeranla^t i^abe, übet()aupt

t)on gtüci Vieren gu fptecjen. 9^un l^ei^t eä 3Jlarf. SS. 2 t)on

bem ?^üffen, eö fei noc^ fein 9Jienf(ft barauf gefeffen. SBol^er

konnten fie baö raiffen? ^oi^ nut bai)cr, ha'^ baö Muttertier

bei bem gütten xoax. Senn üon einem attein fte^enben unb an=

gebunbenen Siere wirb man immer urteilen , ha^ eä bereits ge=

brau(|t TOorben fei. Unb man ftelle ft(^ ^efuö einem foI(^en

Xiere gegenüber xtox , 'tio.^ gum erftenmal gebrandet mirb ! Söeit

mal^rf($einli(^er ift, 3}lar!uö l^abe 9)latt!^. 9S. 2 üor fi(^ gel^abt,

unb auö ber 2Intt)efen!^eit beö 9Jluttertiereä gef(i)loffen, 'tia^ güllen

fei noc§ nie benu^t raorben. 5Diefen Umftanb betonte er befonberä,

raie man %. ^. in ber ©emeinbe barauf @etoi(^t legte, ba§ @rab

^efu fei unbenü^t gemefen, fein ^od ungenäl^t, üergl. ©(polten 223.

@ä ift ja eine Eigenart beä ^weiten ©nangeliumä, ba^ e§ überaß

ba, mo Mattl). groei l)at (§. 53. §töei ^linbe, §n)ei ^efeffene 2c.),

üereinfai^t, fo l)at 3)lar!ug au(^ l^ier 'üa^ junge ^ier allein be=

lialten aUö bem angegebenen ©runbe.

©ie Ortsangabe ift bei 3Jlar!uS etraaä bunfel, ba er tt)al^r=

fÄeinli^ ^etl^pl^age unb ^etljanien gleii^geittg nannte. 9Jlattl^äus

nennt nur '^a^ nälier bei ^erufalem auf bem ^amme beö Ölbergä

gelegene 33et§pl^age, toobei alfo ber ©tanbort ^z\\x unb ber

jünger graifi^en ^ßi^wfalem unb 35etl)anien ift. ®ieö ift au($ bie

5luffaffung be§ vierten ©oangeliften , 'Don bem aber bie ©^nop=

tüer in bem fünfte abu)ei($en, 'i^a'^ fie ben ©inpg am ©(^lu^

ber Sfteife unmittelbar auf baS SSorbergel^enbe folgenb ergäl^len.

Sßie man bie 3ßitfrage au(^ beurteile: es wirb rii^tiger fein, ben

©tanbort t)or bem ©injug ^ermärts t)on Setl^anien (3)tatt]^. ^o^),

alfo t)or 33etl)pl)age anpne^men. HKarfuS nennt thzn baäjenige

^orf, Tt)el($eä befannt war, unb Su!aS mieberliolt feinen ^ejt.

S)ie ©c|lu^t)erfe 3Jlatt^. 10^ unb 11 ftreic^t 3Jlar!uS unb

erfe^t fie bur(^ bie S^otij, ^efus l^abe fi(^ alles genau angefel)en.

Mm fiel)t übrigens aus btefer ^orreftur, t)a^ bem 3)Zar!uS aus
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ber ^rabttiott man^e ©ingell^eit §u Gebote ftanb ,
(oergl. 35. 4

ber ©tanbort beö güEenö). ^er Sejt beö 3Jtatt^äuä bilbet gleic^fam

baö ©ettppe §ur ©rjäl^lunö beö 3Jlar!wä.

SJlat!. 11, 12—25.

^att^äuä et^ä^lt hie Betben ©efi^ii^ten gefonbett, bte 9letm=

gung be§ 5tempelö unmittelbar nac^ bem ©ingug, bie 5Setftu(^ung

beö geigenbaumö am folgcnben ^ag. 3)lar!u§ fi^iebt ftc inein=

«nbet, fobafe bie gmeite (5Jef(^ic^te ben 9ftal)mett ber erften abgiebt,

ttnb bie erfte ein braftif(^e§ 3}littelftü(l mirb, n)el(^e§ bie Deutung

ber parabolifi^en ^anblung erlei(^tert. Man fielet au^ l^ter ben

gortf(^ritt ber @efd^i(^tf^retbung. SOflattl^äus alö ber erfte Se=

Arbeiter biefer eoangelifi^en ©toffe l^at feine ^JiateriaKen na^ ge^

miffen fai^lic^en ©efid^täpunften oft ol^ne fogcn. ]^iftorif<^e SSet=

binbung aneinanber gereil^t (SBeijfätfer 414, Stpoftolifi^eg geitalter

„f(^ict)tenn)eife ineinanber gefc^oben"). 3Jlarfug l^at fii^ 3)?ü!^e ge-

geben, fie tnnerli(^ gu Derbinben. S)ur(ii biefe Stnorbnung gewinnt

er nun, für ben f(^riftftetterif(^en SSert beä 33u(^eä nidit belanglos,

ben SSorteil, ba^ stt)if(^en ber 9Serflu(^ung beä 33aume§ unb bem

Eintritt beö SSerborrenä eine gemiffe 3^^^ üerftreic^t. ®ä ift nt(^t

gemi^, ba^ bie Sfteinigung beö ^empelä in bte 3^^* ^or ha^

Xobeäpaffal) fällt (oergl. fpäter), e§ fprii^t manches bafür, fie in

eine früliere 3eil S^ fe^en, in ber ber ©nti^uftaämuä beä 35ol!cä

für ben Käufer nod^ fo ftar! mar, ha^ bie @egner be§ Käufers

nid^t magen burften, ein nngünftigeö Urteil über il^n awsjufpre^en.

3ft hem alfo, bann l^ätten mir bei ^Jlattljiäuö eine vorläufige

lofe 3lnrei]^ung unb 3wföttitttenftelluttg oon @ef(^i(^ten, bte in

^erufalem fi($ ereignen (bieö ber fa(^li(^c (SJefic^tspunft) , bei

^Dflarfuö ben 3Serfuc£), fie innerlich §u »erbinben.

5iJlar!u§ l^at 9Jlattl)äuä 21, 12—14 faft mörtli<| aufgenommen,

in 35. 17 baö ©itat nac^ ben LXX t)ert)ollftänbigt, unb in 95. 16

beigefügt, eö l^abe ntemanb ein @efä^ bur^ ben Tempel tragen

bürfen (üergl. ^ol^mann 234). Wattm fa^t bie Sßorte 35. 17

alö eine Se^re auf, er hetont bamit, ba^ eö ^efu 2tbfi($t gemefen

fei, nii^t blofe niebersureigen, fonbern bem 35ol! etmaö ^ofitiüeö
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gu geben. @r aHetn bemerft fd^on iiier, bag btefe ^§at bett Un^

tüttten bei" §o()enptteftet unb ©(|tiftgelef)rtett J^etüorgetufen tiabe —

-

um 25. 28 rorgubetetten.

S)tefe ©rgäl^luttö ift nun baä SOlittelftüd' ber feltfamen @e-

f(J)i($te üont geigenbaum, nac§ ^ol^mann 232, einer Umfe^un^

bes ©leii^ntffeg £u!. 13, 6—9 in @ef(^t($te. 3Jlat!uö ^at ben

Xegt beä 3JJattJ)äuö ettraö erleichtert, bur($ ©trei(^ung be&

7TaQa/Qijf.ia, toaö burd^ bie gerrei^ung ber @ef(^t(^te bebingt ift.

©(^tüteriger ift ber ßwfa^ beö 3Jlar!u§: 6 yao xuiQog ovx rjv

avxmv (üergl. 9}le^er=aJJar!. 192, Oettli, ^beal unb Seben 268,.

Dan ^oetöüelb, beutf^ ^ol)If(|mibt 55). ^arfuö raitt bantit beii

@runb ber SSertoünfc^ung l^erüorlieben. 9fii(^t bie Unfru(^tbar!eit

al§ fol(^e, fonbern baä täufi^cnbe £eben (33lätter, raeli^e gtü(^te

üerl^iefeen) war eä, voaä ^t\u Untüillen l^erüorrief, bie ^eud^elei,.

ber fromme ©(^ein. ®a hk SSldtter fi(^ erft na^ ben geigen

geigen, fo ptte man bei biefem ^aume, obfi^on no($ nic^t att^

gemeine geigengeit mar, erwarten bürfen, ha^ er grüi^te ^abz.

(So mar ^örael ben anbern 3Sölfern üorauS , eä fi^ien Seben §u

l^aben, aber feine grüi^te, nur 33Iätter. 5Da§ mar eö, maä im

^Tempel ftd^ offenbarte, ©in Tempel ift ba, @otteöbtenft, (3otU§>=

t)ere!^rung, aber baä atte§ finb nur Blätter, feine gru(^t, ber

Tempel ift gur 9f{äuberpf)le gemai^t morben. 3efuä rief bie

2lrmen l^erbei, um fie rei(^ p machen, bie ^oten, um fie gum

2thzn SU ermetfen, aber ba i)atte feine 9Jla(^t eine ©i^ranfe, mo-

ber ©(^ein unb bie ©elbfttäufd^ung i^^n ManQel ber 2lrmut »er-

pllte. ^ol). 9, 40. 41. 2)a fonnte er nur no^ rillten, b. f).

bie ^liatfad^e offenbar mai^en. 3w)if(^en htm ^^fwömort bei

SJlattl^äuä unb bei ^JJarfuä beftel^t fein Unterfc^ieb, rate ^ol^mann^

232 meint (3Sermünf<$ung, unb ©rol^meißfagung). SSergl. 3S. 2L
®ä ift an beiben Drten ^^\u ernftlti^er SBitte, ba^ ber B^än.

gerftört raerbe. ®a§ bie @r§äf|lung eine Umfe^ung ber ^arabet

ßu!. 13, 6—9 ift, ift unglaublid^. 3ßefentU(J§e ©tütfe fcf)Ien

i)üben unb brüben. ^ier ift t)om ©erii^t über ^ärael bie 9ftebe^

Su!. 13 üon ber @ttaben§eit, hu auf Sitten beö @ärtnerä bem

33aum gef(J)en!t mtrb.

3Jlar!uä l^at hie ©(ijlu^gnomen über ben ©tauben unb bag.

©ebet erweitert, naiJ^ ©nomen ^Jlattlf). 6, 14. 15; 5, 23; 17, 35.

©er Urfprung biefer ©nomen au§ 3JJattl^äu§ mirb an ben SBortea

6 nuTrjQ vjLiMv 6 £v Totg ovQavoig flar. SSergl. ^olften 89
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uttb 90. ©inen ©a^ ^ai 3)lat!ug aus SJlattl^äuö m($t auf=

genommen, SS. 21*. 3Sießeic^t — roell er bte 95erflu(^ung ni(|t

mit ber @Iau6enöbttte in SSerMnbnng Mngen wollte. ®r l^ebt

au{$ in 9S. 25 ben @tunb i)ert)or, auf bem alles @eBet beä

©laubens beruht: bie SSergebung ber ©ünbe.

3.

matt 12, 1—12.

Parabeln finb in ber (Semeinbe geroi^ mannigfai^ ergäillt

worben, mit mel^r ober weniger inö ©injelne gel^enber ^Deutung.

S)er moberne ©a^, bafe eine ^arabel nur einen @cban!en beutli(^

ma(^en fott, ift üon ben Otiten nti^t immer flreng inne gel^alten

Toorben. ^te SBeiterentwitflung ber Parabeln würbe namentlii^

baran offenbar, bajs bie ©injell^eiten beö ^ilbeä aufgearbeitet

mürben, ^ei Wlaxhx^ l^at bie Deutung W ^arabel beeinfCujst.

3luö 3Jlattl^äu§ 2S. 35 ma(^t er eine breimalige ©enbung t)on ie

einem ^ne^t, wobei bie ^Oflipanblungen oon 5Ra[ §u 9Hal ge::

fteigert werben. ^Jiattl^. SS. 36 entfprtc^t bann ber oierten ©en=

bung 3Jtar!. 33. ö''. 9fla(^ aJlarl SS. 2—4 barf man anneiimen, 'aa^

na$ ber SSorfteßung be§ 3Jiar!u§ bie ^nec^te einzeln auägefanbt

worben, wie ja @ott jeber geit einen ^roplieten fanbte. SDie

le^te ©enbung 3)lar!. SS. 6 ift bie ©enbung ^efu, alä ber k|te

©rweig ber Sangmut @otte§.

SBeiB beanflanbet {moii% 360 3lnm.) htxi ©e^Iufe ber ^arabel

SJlatt^. SS. 38. 39 alä ni(|t urfprüngli($, weil bereits bte S)eutung

l^ier ©infCu^ gehabt iiabe. „^ie Söinger fonnten bo(^ wir!U(^

ni(|t meinen, bur(| Rötung be§ ©rben in ben ^efi| beä SBein=

bergä p gelangen," als wäre eä no($ nie rorgefommen, ba§ burc^

bie ^Tötung be§ ©rben fi(^ ein anbrer in ben SSefi^ beä ©rben

gefegt l^at! $Der ^^ronwe(^fel §. 35. Doß^og fic^ im 3lltertum,

lläufig genug burd^ bie SCötung ber @rben. SBei^ finbet weiter,

bie ^Deutung (3Jlattl). SS. 43) ber Parabel auf ba§ SSolf — bie

urfprünglid^e Deutung t)on Q — unb biejenige oon SJlattl).

SS. 40, 41 (aus 9Jlar!us ftammenb) ftänben im 3Biberfpru$.

3lber 3Jlatt^. SS. 40. 41 ift gar feine Deutung, fonbern ein ^eil

ber ^arabel. SSir l^aben feine ©pur oon beweis, "ba^ bie ®eu=
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tung auf bie ^kxax^tn erft jpätet l^in^ugefornmen raäre an^

^arfuä. ®te 9^otrg ^Jlattlj). 21, 45. 46 ma^t Qan^ ben ®inbru(f

bet Uxfprünglii^fett, fie ift an^ i^rem ^niialt na6) t)on ^Dlarfuä

unb Su!aä aufgenommen raorben. getner batf man baä 9Sol!

unb bie ^teratiiien ni<^t einanber gegenfäfeltc^ gegenüberftetten,

alä ginge bie ^Deutung auf ha^ SSolf bie ^ierar(^en nii^tä an.

Dbfi^on biefe Seglern bie (Sr)mpat{)ien beä SSoIfeä für ^efwä be=

für(^teten; nad) 26, 5, fo ^at ho^ ^e^n^ fid^ bejüglti^ beö 3Sol!eä

feinen ^lluftonen f)ingegeben. ®r raupte, ba^ baö 3Sol! unb feine

gü^irer i|n verwerfen mürben, ©o fonnte er ben ©a^ 3)latt^.

S5. 43 am (S(|lu^ einer ^arabel, beren ©pi|e gegen bie gül^rer

beä 3Solfeä gerid^tet mar, fel^r rao|l auäfpre(|en. SDer 3S. 43

menbet fi($ mit mel^mütigem ©ruft gegen ha^ 3Solf ^ärael. Um
biefer ^ejiel^ung auf S^rael mitten, ift er üon 3Jlarfuä unb

Sufas meggelaffen morben. Unb boc^ verlangt ber ©(^lufe ber

^arabel, (J^confi cifxneXwva alloiq, btefeu ^iumeiä auf bie ^er=

merfung Söraelä, b. ^. mai% 3S. 43.

^attbäuä nennt SS. 45 bie ^ofienpriefter unb ^^arifäer alö

btejenigen, meiere buri^ biefe ^arabel beleibigt mürben mären.

9)lar!. SS. 12 nennt gar feinen S^^amen; burc^ 9flüd^f(|lüffe na(^

SS. 1 unb 11, 27 fann man btejenigen finben, bie Maxhx^ meint;

bie ^^arifäer finb mieber ni(^t babei! 3)larfuä l^at übrigens bie

9Zotiä 3Jiatt^. 9S. 45 fd^on 11, 18 gebrad^t, bie ^i^arifäer mieberum

burd^ hxt ©(^riftgelel^rten erfe^enb. 3Jlatt^äuä aber bemeift gerabe

in 3S. 45 feine Kenntnis ber SSerJ)ältniffe in Serufalem. ^ie

^ol^enpriefter maren bireft bie gül^rer einer Partei , unb par
ber fabbucäifd^en; liu anbere Partei, bie SSolfäpartci, bilbeten bie

^^arifäer.

4.

Wxt ^xn%^t C^^^n^rfcfiaff untr tri? CÜJ^g^nfra^c Jt^n.

maxt 12, 14—40.

SSott brei Seiten erfolgen nun 'iixt 9lngriffe auf S^fwä, unb

gmar nai^ Maxhx^ oon brei tjerfi^iebenen «Seiten, t)on ben ^l^ari=

fäern , ben ©abbucäern unb ben ©d^riftgelel^rten. 3)Jan barf

ixoax bie le^te Unterrebung bei 3)Jar!uä feinen Eingriff nennen,

fie trägt einen buri^auä friebli(|en ß^arafter. Slnberä bei 3Jlat=
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t|)äuö. §ier geprt Dor allem aus 22, 23—33 unb 34—46 ju^

fammen. 5Diefe betben ©tütfe l^aben gcrotfe fi^on üor^et gufammen

gel^ört unb finb gitfammen erjä^lt raorben. S)er fai^lic^e @ef{($tä=

pun!t, ber fie Derbinbet, ift: SBic kibe Parteien, ^iiarifäer unb

©abbucäer, ^efum t)erfu(^en tootten unb eine S'liebcrlage erleiben.

2)ie grage ber ©abbucäer ift t)erfu($lic^. Sie nimmt il^ren 3luä=

gangäpunft im @efe^ unb greift t)on ba auä bie Selfire ber 2luf=

erfteliung an, bie 3efu§, wie auä biefem 2lbf(^nitt !^erüorge!£)t , in

Setufalem offen gelelirt !f)aben mufe. (2)aö vierte ©üangelium be=

[tätigt bicfe SScrmutung.) 9llä ber Eingriff ber ©abbucäer ah-

gef(^lagen war, unterneiimett eö bie ^jarifäer, i^n §u fragen,

buri^auä in feinbfeliger 3lbft(^t, unb groar mufe einer ben 3SorftoB

magen, ber aU ©efe^eäfunbiger ^efu gemad^fen festen, ^efuä

giebt bie Slntroort unb gel^t felber §um Eingriff über, inbem er

iiinen eine grage Dorlegt, bie fie nii^t beantraorten !önnen. 5Da=

mit ^aben ^efu @egner bie Suft gu t)erfu(^li(^en gragen verloren.

5Dieä f(^eint mir ber rid^tige urfprünglid^e gufammenl^ang ^u fein.

5Den beiben urfprünglid^ §ufammenge{)örenben ©tüden ^at MaU
tpuä ein britteä üorangeftellt, 3S. 15—22, welches iä) in eine früliere

3ßit üerlegen möi^te. Ob eä in Qerufatem eine ^erobianerpartei,

b. 1^. Slnlfiänger beS nationalen Königtums gab, loeli^e mit biefem

S'lamen be§ei(^net mürben (^Heper^^Hatt^. 369), ift fragli«^; Se=

rufalem, unb fpecieltt bie ^l^arifäer in S^i^wfalem l^aben mit ^e=

robeä bem ®ro§en fo fdjlimme ©rfaljirungen gema(|t, bag bie

no(^ übrigen 9(n|)änger beä iperobeä !aum mit ben ^^arifäern

gemeinfam oorgefien konnten. S)ie0 trifft ni(^t §u auf (Galiläa.

21tnttpaä i^at bie ^^arifäer ntc^t oor hen ^opf gefto^en, wie fein

!öttigli(^er SSorfalir. SDie ©rmorbung beö Xäuferö l^at ha^ 9SoI!

in Slufregung t»erfe|t, nic^t bie ^tiarifäer. ©in 3wfammenge{)en

ber ^l^arifäer unb ber bort gal^Ireii^en ^erobianer, menigftenä

i\xm gemeinfamen ^med ^efum unf(^äbli(^ ju ma(^en, bezeugt

ung übrigens oon ©aliläa au(^ 3Jlar!. 3, 6. Man fönnte a\x^

^ar!. 8, 15 J)iel^er§ieJ)en mit ber bort oorliegenben £orre!tur

feiner SSorlage. 2öie hem au^ fei, äJlatt^. 3S. 15—22 ift mal^r^

fc^etnli(^ nur auä einem fad^lid^en ©runbe (oergl. 3S. 15 mit

^. 35) l^ielier gefteHt toorben.

33et SRarfuö feigen mir ben gortf(^ritt in ber @oattgeIien=

fi^reibung barin, bajs er biefe 33eri(^te enger Derbinbet, 50^att{).

^. 15—22 ftelit §. ^. gans tfoliert ha, 30tar!uä gielit bieä @tüd^ in
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bte @e[($i<^te bet Ic|ten ^agc hinein, inbem er baö ^. 13 ff.

©rgäpte als bte etfte golge beä in ^. 12 berii^tetett 33efc^luffeä

l)tnftellt. ^aburc^ treten ftatt ber ^|arifäer bte 3S. 12 = 11, 27

genannten offigtetten ^el^örben beö SSolfeö, b. 1^. baö (St;nebrium

in ben 3Sorbergrunb. ©aö ©pnebrium beaMi(i)tigt , ^efum aitf

biefem Söege gu %c& gu bringen, baö ©^ncbrium fcnbet p bem

Stned „einige" Don ben ^^arifäern unb ben ^erobianern. Söenn

man biefe feinen 5ßeränberungen htaö^tet unb 3Jtar!. 23. 13 ntit

9JJatt!^. 9S. 15 t)ergleid)t, fo n)irb man gugeben ntüffen, a) ha^

vom f<i)riftftetterif(^en ©tanbpunft au§ bte ©arfteßung einl)eit=

li(^er, enger nerbunben getoorben tft, b) bafe ^ier ein löeitereö

33eifpier bafür vorliegt, ba§ ber @egenfa| gegen bie $l)arifäer

aufgegangen ift in benjenigen gegen dJefanttigrael.

S)aö 3)2ittelftücf , bie grage ber ©abbucäer betreffenb, l^at

^ar!uö auö ^att!^äu§ o{)ne weitere fßeränberungen aufgenommen.

®r befd)rän!t \x^ auf einige fpra(^li(^e @lättungen. ©o §. ^.

rairb ha^ eine ber beiben ^articip. Idyovrsg '^fflatff). 2S, 23 unb 24

üon Maxt SS. 18 aufgelöft; ber nur für jübifi^e Sefer üerftänblicöe

SluSbrud imya/ußQfvasi erfe^t burd) Xaß'f] unb in 3S. 26 mirb

bie ©teile angegeben,- ayx§) ber bag ßitat ftammt.

®ie britte grage gel^t nun nac^ 9Jlar!u§ m(|t üon einem

ipi^arifäer an^, fonbern t)on einem yQrxfz/uuTevg, ber bem 3«)^^=

gefprä^ ^ugeprt l)atte, unb ber bur($ ^efu ri(^tige (^«ceAcog) 2lnt=

mort ermutigt toirb, and) eine grage §u [teilen. 9^un rerläuft ba§

©efpräc^ gan^ attberä, aU 5S)latt!l)äug eö barfteßt. ©5 ift feine

üerfuc^Ii($e grage, fonbern freunblii^e, gegenfeitig anerfennenbe

9ftebe unb ©egenrebe. S)er ©d^riftgelelirte lobt ^efuö 33. 32 unb

^efuö ben S($riftgele1^rten SS. 34. Um fo überraf(Jenber ift ber

©(^lu^ö^: Unb niemanb toagte il^n weiter ^u fragen! 9ßaö fott

biefer ©a^? ®r ^at bo(^ nur bann einen ©inn, toenn voxi)tx

beri($tet ttjirb, ^efuä l^abe ben gragenben gum ©(^loeigen gebra(^tl

^a§ ift aber im SSorl^ergel^enben gar ni(^t ber gatt. ^m @cgcn=

teil, loir ertoarten, ba§ bteö freunbli($e @efprä{$ anbre §um

gragen ermuntert '^ätU. @ö bleibt nur ber ©(^lufe übrig, ha^

biefer ©a| 9)lar!. SS. 34^ aug einer Duette ftammt, in ber t)or=

l^er ergälilt worben toar, ^efuö l^abe eine t)erfu(|li(^e grage fo be=

aittmortet, ba^ ben 2lnn)efenben bie Suft §um gragen rergangen

fei. ®a§ ift matt^än^.

@ä ift oben baüon bie diehe gemefen, toie na^e eä lag , ha%



— 125 —

bie ^^arifäer na^ ber ^üeberlage ber ©abbucäer naij bem 9iu!^me

lüftettt roaren, ^^fwnt befiegt gu fiaben im SBortgcfec^t. ©in

@efe|eg!imbigex btefer ^^artet legt tl)m eine grage cor, über bie

man biöputiexen !ann. ^efuö beantroottet fie jo t)oIl[tänbig , fo

ba^ alle ©ebote beä @efe|eä unb ber $ropl)eten in feinem ©ebote

inbegriffen finb, ba^ ber gragenbc fi^raeigen mu^, unb ^e\u^

felbft §um Eingriff übergelien fann. 3)iar!uö nennt l)ier bie

Partei ni(i)t, n)el(i)er htx yQa^ifxaTsvg ange^rte, fonbern rebet

gans allgemein. Offenbar n)ei^ er oon einem anbern freunblii^en

®efprä(|e, nai^ meld^em ^cf^^ bem ©i^riftgelel^rten, ber mit il^m

gerebet l^atte, ha§) lobenbe S^^gniä SS. 34^ erteilte.

5Die 33eftimmtl^eit, mit ber hk %ntwoxt beä ©<$riftgelel^rten

mitgeteilt wirb, beftärft biefe SSermutung. SiBir feigen: in hen

SRalimen beS MatÜ)&u^te^teä gie^t Maxtn^ neuen Stt^^ö^t, au§

einer Duelle münbli<^er Si^rabition, bie nur il^m ^ie^t. S)iefer

^. 34^ aber Derrät bie ©runblage beä 3Jlar!uäte^te§. Söir bürfen

übrigeng an^ £u!aö alö S'^UQtn anrufen, ber gewi^ feine @rünbe

platte, meöl^alb er Ifiier t)on 3Kar!uä abraeii^t. ®r benü|t ben

maxtn§, fo meit er !ann, §. 33. SS. 28 in £ul 20, 39, unb

^. 34^ in £u!. SS. 40. S)en 3)Jattl)äuäte£t aber l)at er in einer

parallele ^ap. 10 aU ©ingang gu einer ^arabel. 2öorte mie

vofzixög, öiöday-ule, ber t)erfu(^li(^e ©l^arafter ber grage (tisiqü-

^ü)j'), bie Söeglaffung beä „^öre ^ärael", bezeugen beutlic^ bie

Urfprünglidjfeit ber 3Jlattl)äuä-9fteba!tion.

3lu(^ ba§ le^te Stü(J 9War!. SS. 35—37 geigt überall ©puren

ber 2lbl)ängig!eit üon 3Jlatt^äu§. 0ladö SJiatt^äuä ge§t ^efug

§um 2lngriff über gegen bie ^l^arifäer, non benen i^n ehm einer

nerfuc^t l^atte, na(^ Wlaxtu^, gegen hk ©cöriftgelel^rten, von benen

einer eben ein freunblic^eä @efpräc^ mit gefus geljiabt l^atte. ©o
fe^t Ttaxt SS. 35 norauä, 'oa^ an Singriff von Beite ber ©(^rift=

geleierten erfolgt war. SSaö 3)iar!. SS. 35 hen ©c^riftgelel^rten

in ben Wlunh legt, baö ^t er auö ber Stntraort Wtatt^. SS. 43*

genommen. 3Jlattl;. SS. 43^ läjst 3Kar!uä meg, ha SS. 45* bas=

felbe auäfagt. 3Jlan barf bie Differenzen groifi^en ben ®üan=

gcliften nic^t größer madjen, alä fie finb. ^olften (©. 96) legt

in bie Sßorte: nod-sv avrov iariv vlog; bie gange paulinif(^e

S^riftologie liinein, na^ (Bai. 4, 4; 2. ^or. 5, 16; 9töm. 9, 5;

1, 3. Dag ift entf(^ieben §u niel. 3fti(^tig ift an ^olftenö S5e=

oba(^tungen baö, bafe 3Jtar!uä bie S)ar)ibsfol)nf^aft in ben hinter-
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gxunb bxängt. S)te 3lnxebß „^aütböfo'fin" ^at 3)lat!uä nur etn=

mal 10, 47, au($ l^ier ift fie auä SKattpuä [teilen gebtteben,^)

roäljirenb fie fonft fonfequent üerbrängt wirb, »ergl. 9Katt^. 21, 9

mit SDflar!. 11, 10 u. a. ©er ®J)tiftuö ift nur „xutu oocq-au

auä bem ©amen ®aütb§," er ift ©ol^n ©otteS, nic^t $Dat)ibs=

fo^n 9^öm. 1, 1—4, beö|)al6 betont 9JJarfuö 'i)Oi§> „^err fein"

©§rifti 9ftöm. 1, 4, welc^eä ®at)ib felber sv tw nv. ayi'to

(^Kattl^äuä nur nvsv^ian, 9fiöm. 1, 4 ttj^. ayicaa vvT^g) anerfanut

l)abe. ^ei 3}faitii)äuö rairb beibeä betont, bie S)ambäfol£)nf(Jaft

— unb bamit ift bie Hoffnung ^^xatU ht\a)^t — unb bie ^err=

fdiaft über Sacib — bamit mirb ^^xaQl gegeigt , in meli^er

Söeife feine Hoffnung in ©rfüffung gel[)en foß, nämli($ inbem eö

mie ®at)ib ^e]u^ als feinen ^errn annimmt.

5.

maxi 12, 38—40.

3Jfarfuä erfe^t bie grofee gegen ^Jarifäer \xnh @d)riftgele!^rte

gerichtete Siebe beä SJlatt^äuä burc^ eine !ur§e Sßarnung, bie auf

bie ©(^riftgele^rten attein bef(^ränft ift. 5Ra(^ att ben t)erf(|iebenetv

ätnberungen ber SSorlage, bie fid) auf 3luäfagen beö 3Jlattl)äuö

über bie ^i)arifäer be?(Ogen, fann unö biefe ©rfe^ung ni(^t me|r

üerraunbern. @ä ift nur bie ^onfequeng be§ überatt üorliegenben

1) Sie SarfteKung, bie ^ol^ntann 228 üon aRart. 10, 48 entiüirft, ift

ganj tätjel^aft. S^lac^ ber ^nfi^auung be§ 50fiax!u§ ift bie mefjtanif(S§e ®r='

fenntniS bem ^etru§ erft in 8, 27
ff. ju teil geworben, luä^renb ba§ S3oH

noc^ leine Stl^nung baüon Ijatte (§öl|m. (Einleitung 369). Sefu§ öeröietet

ben Jüngern, biefe @r!enntni§ Weiter §u öerfireiten. „9l6er lange !ann ba§

®er)eimni§ auc§ im engften ^eife nic^t beöjal^rt bleiben, ^n ^eric^o ruft

i{}n bereite ein 58linber am 2Bege al§ SSJleffiaS an." Seiber erjä^It un§

9Jfartu§ nirgenb§, toie ba§ SSoH, tt)eld)e§ ixo^ ber bi§l^erigen Sl^aten Jeine

Slf)nung l^otte, nun :plö|lic^, al§ er au§ jener (SJegenb öon ®äfarea ^^ili^|ji

gurüfiam, um nad^ ^erufalem §u gietjen, in „bie meffianifc^e Stimmung"

(§ol[|m. ^omm. 228) ^inein!ommt, bie bann ben 33Itnben auc§ berührt,

(gbenfo mer!tt)ürbig ift, ba^ ber öereinselte 5!Jleffia§ruf be§ SSIinben gur

Sofung be§ 2)^iqe§ wirb, wo bod) Mattu§ in ber bon §oI^m. citierten

©teile 11, 10 ba§ „Saöibfo^n" entfernt unb umfc^reibt! @§ bleibt 1. ba^

ha§ SSort ©aöibfol^n au§ SJ^attpuS ftel^en geblieben ift, unb 2. ba^ bie öon

iQol^mann 31}iar!u§ imputierte Sl^eorie i^m nic§t angeprt.
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3utü(ftreten§ beä ^ntereffeä am ^atnpf mit bem $§artfäiämuä.

Man üetgletcfie no(^malä folgenbe SJlarfuöfleffen mit il)ren ^axa(=

Men bei 3JJatt§. 3, 21 ff.; 7, 1—23 = matt^. 15, 12—14;

8, 11—21; 12, 12; 12, 14-40. %u^ von einem Sc^rift^

geleierten xebet 3Jlarfuä fel^t günftig, t)ergl. oben. ®ie äBaxnung,

bie SKar^uö mitteilt, be^ie^t fi<^ benn au(^ nur fpeciell auf bie

(5(^riftgelel)rten , meltJ^e bie in 3S. 38—40 namliaft gema(^ten

©ünben tl^un.

®ie grage !ann für unö nur bie fein: ^at üUiarfuö biefe

SBarnung aus ber Stiebe ber apoftolif($en Dueße, ober auä hem

!anon. äl^atti^äuö? 2öir fönnen nnä über biefe grage fel)r !urj

fäffen, ^a^ bie Sftebe, mie fie bei 3Jlattl)äuö ftel)t, eine ^ompo=

fition ift, wirb attgemein gugegeben, es ift ein (Sammelftüc! (3ßei§=

fädfer, apoftol. ß^italter 400. 401). 5)^ur glaube ic^, "Da^ fie bem

3Jlattl)äuö ni(^t fd^on fertig vorgelegen l^at, fonbern ba^ er bie

einzelnen ©ruppen unb ©nomen p einer fo überaus roirfungä=

rJottcn Stiebe üerbunben l^at, unb ha^ er mol^l auä) hei biefer 3«=

fammenftellung hnxö) bie Erinnerung an eine !ur§ üor bem ^obe

Sefu gehaltene 3fiebe geleitet roorben ift. ^ajs fie an bie Stbreffe

ber ^l^arifäer geri(^tet mar, bezeugt Su!a§, ber ein ©tue!, übri=

gens nii^t in urfprünglii^er gaffung (äßeigfäcfer), in 11, 42—48

mitteilt; bas bezeugt ber ^ni)ait ber Sftebe felbft, benn eö finb

p^arifäif(^e ©ünben, meli^e geftraft werben, ber p^arifäifi^e (Seift

ift eö, üor meli^em gemamt mirb. gür hie Urfprüngli^feit ber

3?Jattpusrebe geugt enblid) bag Urteil Sßeigfäders , baä ic^ gern

l)ier anführe : Sei 3}Jatt^äu§ ift es t)ott aus bem Seben gefproi^en,

aus bem Seben gefu, aber ebenfo feiner erften jünger, ber Ur=

gemeinbe.

Üb nun SJlarfus bie Sftebenfammlung gefannt unb benü|t

l)at für bies fur§e Stütf, baS fann aus ben brei SSerfen nic^t

mit ©ic^er^eit gefi^loffen merben, ba mir eben bie 9f{ebenfamm=

lung nic^t ^ahen. ^aä) ben bislierigen S^iefultaten biefer Strbeit

bürfen mir bel^aupten, bafe 3Jiar!uS ben fanon. 3)tattl)äus benü|t,

in roeld^em faft aßes entlialten ift, mas ^Oflarfus mitteilt, ^en

©ingang l^at 3Jlar!uS felbft gebilbet: sv rfj Sidayfj 4, 2, ßUnsrs

ano 8, 15. Leibes fel)lt in ^att^. 3S. 23.' 9^un '^at ^KarfuS fed^s

SSormürfe unb eine ©erii^tsanbrol^ung. d-s7.6vTcov entfpri(^t bem

cpiXovGi maiiJ). 9S. 6. günf 9Sortt)ürfe finb in matt^, 23, 5. 6. 7%-

6, 5 enif)aiten. S)er ©<^luMtt| entfprii^t ber @eri(^tsbrol)ung
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95.33—36. ®tn§tg ber 3Sorn)uxf: t^r freffet ber SBitroen Käufer,

^at feine ^axattele bei ^Jlattpuä , eä fei benn, ha^ man 3S. 14

für e(^t annimmt, wogegen bie beften ^e^t^eugen fpre(^en, ober

ha^ man SS. 25^ ^iel^ergiel^t.

SBenn man ben erften Seil ber 3)latt!^äuärebe na^ i^rem

©ebanfengang über6lic!t (Sßeijf. 400 unten), fo fielet man ein,

ba§ berfelöe t)on 3Jlarfu§ gang unabpngig ift. 3JJatti)äuä l)at

jebenfallä 3}lar!uä ni^t benu|t, benn bie einzelnen ©lieber finb

bur(^ einen gemeinfamen ©ebanfen »erbunben, unb entfpre(^en

biefem (Sebanfen Earer als bie parallelen 3luäbrüc!e bei ^axtm,

§. ^. 3Jtattl^. 3S. 5 unb 50lar!uö iv arolatg nsQnrazsrv. Unb

ba a\xä) bie 3lbreffe bei 3yjatt|)äuö bie urjprüngli(^e ift, fo ift

Sßlatt^ixn^ ak ber ältefte treuefte Sejt gu be^eii^nen, Don bem

Maxtu^, fei eä bireft, fei eä auä ber Sflebenfammlung, nur einen

!leinen Sluö^ug giebt. ^auptfai^e aber ift, ba| biefe ^eränberung

ber Slbreffe, biefe Mrgung, bie ©ntftel^ung beö 3J^ar!uä in eine

3eit unb in einen £reiä üerfe^t, in me^er in ber ©emeinbe

eine fol(^e 9iebe gegen bie ^l)arifäer ni(^t mel)r nötig war.

. ©afür giebt 3)Zar!uS gleii^fam alö ©rfafe hu @ef(^i(j^te ber

SBitme am @otteö!aften , bie ^^fw Urteil gegen atteS prunfenbe

©(iieintoefen im ©otteäbienft ebenfalls §um 3lusbru(f bringt, in

einer gorm, meiere bie ©emeinbe unmittelbar auf ft(^ aitp=

menbcn rermag.

IX. 5et m^tnl
maxi 14—16.

1.

^n btefen brei legten Kapiteln ift ^ar!u§ üon 9)latt!^äuä

ftar! beeinflußt. ^nl^altli(^e Slbmeiif^ungen felilen faft gan§.

3Jlar!uä bef($rän!t fi{$ barauf, gu fürgen, fei eö burc^ 3wfammen=

gieliimg ber (Sä|e, fei eä bur($ 3luätaffungen. S)iefe Senbeng,

im 2Biberfpru($ mit ber fonftigen ©emolm^eit beä ^eri(^terftatterä
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6reitcr wnb betaitttextet gu er^äpcn, tritt Befonberä auptttg an

etn§elnen BMen auf, njä^renb an anbetn Dtteit Erläuterungen

itnb 9luöf($mü(funöen üorl^anbcn finb, bie fi(^ beutlti^ afe 8'^\ä%z

^arafterifiercn. (SoI(^e 3wfä|e finb: 14, 5 ber genaue SSert ber

©albe, 300 ©enare. SS. 12 bie ©rflärung ber ^ebeutung beä

1Dfla§sotfefte§ für ni(^tiübif(^e Sefer. 3S. 13—16 bie auöfül^rlic^e

^(j^ilberung ber 3w^"ftwttÖßtt W^ Slbcnbmal^l 35. 55^-63 tl^eo=

logif(|e ^Bearbeitung ber 36W9ßw<JWöfagen t)or bem ^ol^enpriefter.

^. 67 bie 3Jlottt)ierung ber 3lnn)efen|)eit beö ^etruä am geuer.

18. 66—72 rairb aufdiauUi^er ergät)lt. 15, 1 ber ^u^a% xai

oÄoj/ TÖ ovvsSqiov. (®ieä xttf tft f(^tt)erfättig, ba bie brei ge=

nannten klaffen eben ba§ ©^nebrium auämad^en.) 3S. 7 bie

Angaben über Sarabbaä. 95. 21 bie ^e§ie{)ungett be§ ©imon §u

ber ©emeinbe. 35. 43 ^ie eingaben über ^ofepl^ üon 3lrimat!^ia.

J[IIe biefe genannten ©etailangaben lieben fic6 alö fpätere ®in=

tragungen t)om urfprünglii^en ^e^te ah, ober (^arafterifieren fic^

alö Überarbeitung ber SSorlage. SSergl. 3)Je^er=3yiar!. 226 STnm.

'Mofterntann 345—348.

Sluf ber anbern «Seite i^at OJlarfus gegen ben ©(|lu§ .auf=

fattenb gefürgt unb au§gelaffen. 2Bürbe eä fi(^ nur um 2luä=

laffimgen Rubeln, fo lönnte man ja fagen, biefe üon SRarfuä

angeblii^ auögelaffenen ©tücfe feien erft fpäter üöu ^attpuä

bem urfprüngli($en ^e^t beigefügt raorben, aber eä l^anbelt fi(^

nii^t blo^ um gange ^erÜopen, fonbern oft nur um einzelne

^ä^e unb SSörter, unb fogar ftiliftifi^ mirb ge!ür§t, fo oiel

loie mögli(^.

©0 fe'^lt 3)latt!^. 26, 3 bie genaue Ortsangabe. 35. 25 hu

grage bc§ 35erräterä. 35. 50 bie grage ^efu. 35. 63 bie eiblii^e

grage beö ^ol^enpriefterö. 27, 3—10 bie ©pifobe beä ^ubaä.

S8. 19 bie SBarnung ber ©attin be§ ^ilatuö. 35. 24. 25. 40

t)ie ^etailangaben. 35. 51—53 bie 9^aturereigniffe beim ^obe

.^efu. 35. 62—66 bie 35er]^anblungen ber ^iiarifäer mit ^ilatuö.

28, 11—15 bie gortfe^ung biefer ©pifobe naö) ber 3luferfle!^ung.

^aö aßeö finb 3^9^/ ^^^ etne genaue Kenntnis ber Örtli(^!eit,

i)er 3citt)er!^ältniffe , ber (SJef($tc^te , unb ber ^erfonen »erraten,

Toaö man oon ben oben ermähnten 3tifä|en beö ^Jlarfuä nur fo=

meit fagen !ann, als eö fi($ um hk (|ri[tliÄe ©emeinbe lianbelt.

^(^ ma^e nun im einzelnen auf bie fprad§li($en Differenzen

aufmer!fam, fotoeil fie ni^t bur(J^ innere JB^otioebebingt finb:

$ ab orn, ?IJtorIu§=Soangeüitm. 9
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3Jlat!. 14, 4 lä^t bie unfi^önen SBorte beä UniütHenö, tuel^e

nac^ Maitf). SS. 9 von ben Süngern gefpro(Jen raaten (uergl.

^oj. 12, 4) t)on ungenannten gefagt fein (Ttj^tg). S)as geugt

wenigftenä ntc^t t)on fetnbfeltgen ^enbenjen gegen bie Urapofiel

von feiten beö 3)lat!uä; bieä ^egen ^olften. ^n 3S. 9 lä^t

Ttaxfm wie in ber egd^atologif<|en ^ebe tovto weg, beffen Ur-

fprüngli(^!eit Moftetntann 345, ^olften 112 kl^aupten, ^olften

fteili(^ mit eigenartiger un{)altbarer ^egrünbung, alä berul^e bie

SBeglaffung auf paulinifi^er @efinnungätii(^tig!eit. ^ol^niann

(273) knterft, ba^ fi^ l^ier ber 3lugbru(f bereits bem begriff

eines 5Beri(^te§ t)on bem Seben unb sterben beö 3Jleffiaö näiiere,

TOVTO fei eine ^intoeifung auf ha^ matt^äif($e ©oangelium,

B, 259, Mein bie Umbiegung beä Begriffs üom ^eri(|t über

^efu ©terben unb (Sieg auf ha^ ^u($ ift mitt!ürli(|e Eintragung.

Mit ^oiianneä ftimmt Maxtu^ überein in ber Eingabe beä

^reifes, in htn Sßorten: maTixijg tioXvtsAovq; acpsTS uvttiV.

2luä maü^. 26, 14—16 läfet maxtn^ (unb Sufaö mit ij)m)

ben ^reiä weg. S^iac^ Söeife (3Jiattt).=®t). 545) unb ^ol^mann

(275) i)at 3)iatt!^äuä auf ©runb t)on ©a(^aria 11, 12 biefe

3totiä erft nai^träglii^ beigefügt. 3'lun ift ja baä atterbingä ri(^tig,

ba^ bie ©arftettung bei 3Jiattt)äuä fei)r oft bur(^ altteftamentli(|e

3Sorbilber beeinflußt ift, fo ^ap. 20, 20 ff.; 21, Iff., aber ebenfo

ma]^rf(^einli(^ ift, ha^ Tlaxtn^ biefe JBegiel^ungen auf ha^ Stlte

^eftament meggelaffen l^at, wie an^ manc^eä ©d^riftcitat , wenn

fie feinen Sefern ni($t oerftänblici) waren, ©egen hie (5Jef($i($tIi(^=

feit ber 9^oti§ beä 3Jlattl^äu§ fprii^t ha^ nid^t, aber aud) nic^t

bafür. S)ie Söeglaffung burd) Sflarfuä erfi^eint mir na^ieliegenber

gu fein, alä bie nai^träglic^e Beifügung bur(^ ^attl[)äuä.

©ine weitere fprac^liiiie SSeränberung finben wir, neben \ien

breitern 9luäfüf)rungen in ber Einleitung §ur ^affal^feier. 9Jtar!.

33. 16. ^ier fügt 9Jlar!uä bei o sad-lmv ^ut bfxov. Sll^nlii^

3o|). 13, 18. ©aneben berührt fic^ ^ol^anneä in 3S. 21 mit

ajjattl^äuä. ©ine boppelte 33erü]^rung beä ^oi^anneö §u 3)latt^äu§

unb SiRarfuö liegt üor.

2luc^ l^ier !ür§t 3Kar!uä, in 35. 20 fällt 'üol^ SSerbum beö

©a^eä, unb 3)latt]^. SS. 25 wirb ebenfalls weggelaffen. 9)tattl^. 25

foll gwar na(^ Sßeiß wieberum fpäter zugefügt fein, auä ber

^rabition entftanben. ^(^ lialte aber bafür, hOi% l^ier bie yo^.
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^rabition, na(^ roeli^er bie jünger nic^t gerou^t i)aben, loct bet

SSerräter fei, bcn aRarfuö pt Sßeglaffunö kftitntnt ^at SSetgl

3o^. 13, 28.

SBeitere ^ürgungen hktet Matt 33. 32—52 bar:

Ttatii)än^. Marina,

36 t6t£ £Q/£Tal fl€r' UVTIOV. SQ/ovrai

€cog ov anaXd^oav sy.st ngoa- swq nQna£v§(OjLiui,

£v§(Of.iai.

38 yQi]yüQ£tT£ iJL£r £f.iov. 'yQrjyoQ£lt£.

42 nar£Q /.lov . . 39 rov avTov Xoyov fiucov.

44 t)on 3Jlatfuä auägelaffen.

^a^ SBexB (9Jlax!. 461, 462) ^aU äRatt^äuö ben emfac^eren

^e^t beg 3)Jar!uä lueiter au^gefül^rt unb er l^abe brei eigentliche

@ebetga!te unterschieben, von \3enm 3Äarfu§ nid^tä roiffe. Slber

erfteng tft cö fonft nic^t bie 9lrt beä 3Jlatt^äuö, einfacfiere ^ejte

beä 3Jlar!uö au§§ufüljren , fonbern ha^ SSerl^ältniä ift umge!e|)rt.

3tt)eitenö ift bie SBel^auptung von Söeig ni(^t rii^tig. SSielme^r

liegt bem SRarfuäberii^t berjenige beö ^Ölattliäuä gu @runbe.

^enn auÄ 3Kar!uö unterfdieibet , na^bem fidb S^f«^ »on feinen

Jüngern entfernt l^atte, ein breimaUgeö ^omnten ^n il^ncn, unb

üott ben äwei erften 3RaIen fagt 3)2ar!us beutlic^, ^^fuä liabe ge=

h^ttt SSogu wirb er fti^ ha^ brittemal entfernt 1)abmV. 2llfo,

ni(^t erft SKatti^äuä unterf(^eibet brei eigentli(^e &eb&Uafte. 3«=

bem f:pri(|t bie abrupte !ur§e ^arfteßung 58. 40. 41 üon felbft

bafür, ba§ etn)ag auögefatten ift; v7ioaTQ£\fjag , ^^/«t«« to

3Jlattl)äuö eröffnet unä einen ©inblic! in baä (SJebetäleben

^efu. 2)ieg breimalige 33etett ift leine müßige ©rfinbung, fon=

bem pft)d)ülogif(^ begrünbet. ^efuö bittet luex^i um baä 3Sor=

übergeben beö M(J)e§, £l dwarov ianv, mit bem 3wftt|, ni(^t

fein, fonbern @otteä Söttte möge gefd^eJ^en.- 33eim gmeitenmal er=

!(ärt Sefuä, na(^bem er bie ©rfenntniä geiüonnen ifiatte, ha^ „eS

ni($t möglich fei," feinen @tttf(^Iu6, 'oen Mö) §u trinfen. ©ein

@ebet prt ni(^t auf in hem 3Äoment, mo @ott bie SSitte uerfagt,

fonbern je|t gerabe fi^roingt es fii^ auf bie ^öl^e atte§ SSetenä,

mo bie t)ößige tlbereinftimmung mit bem SBißen (SJotteö auä=

gefproi^en merben barf.

3Jtar!uä §at nur ein @ebet in feinem Sßortlaut mitgeteilt

;

ccßßa TtttTiJQ (paulinif^) navia Svvara im ©egeufa^ §U £1 ov

9*



— 132 —

6vvarai 9Jiatt|. 35. 42, inbem für @ott affeä mögli(| ift. ^n in=

birefter 9ftebe SS; 35 giebt er alä ©rMrung an, um toaä eigettt=

lt($ S^fw^ geöetet l^abc, natnlic^, 'oa^ „biefe ©tunbe" t)orüber=

ge^en möge.

9^t(^t gufättig ift bte (Streichung beä f^sr' sf.iov naä) ygriyo-

Qstrs. ^I(x6) ^attpuä nimmt '^t\\x^ beä^alb bie brei Singer

init fi($, bafe fie mit if)m beten unb raadjen , bamit i|ir @ebet

aucö i!^n unterftü|e in ber ©tunbe, 'hol feine (Seele tobmunb ift

(gjlatt^. 3S. 38). Siaerbingä fott baä @e6et fie felbft x)or ber

^erfu^ung bewahren, aber ^ßfwö münfi^t am^ um feinetraitten,

\ia^ fie mit i§m wad)en. 3)krfuä ^cA biefen @eban!en geftrii^en:

fottte eä Sefuä nötig gel)abt |)aben , bafe bie ^itttöct: i|)n unter=

ftü^en? @ä ift bieä eine c^riftologifi^e SBeiterbilbung beö STe^teä.

@e!ürst ]t)at 3)Zar!uä ferner in mait^. 9S. 50. 52—54 bie

Sßorte Sefu, in 3S. 51 = 9Jlari 47 ben S;ej;t. 5Dafür fügt er in

93. 44^ bei: dnaysrs uarpaXcüg in 3S. 43 tcov yga/LiiLiaTScov, XOXt

in 33. 53 = 9)iatt^. 26, 57. ©in meiterer 3ufa| ift hu fleine

9^otiä 33. 51. 52, t)on ber glu(^t eines ^ünglingä, ber ^efuS

na(^gefoIgt mar. 3)Zan($e ernennen in bem ^ü^ö'^tng 9}larfuä

(3Jlei)er=3JlarL 242, ^oI|mann 284). 3Äöglic^, möglii^ au^ nic^t!

3n matti), 33. 61 ftreii^t SJiarfuö bie SBorte «V a>r^ eine

^^ilberung ber eä($atologif(^en 3luöfage , raie rair fie au(^ in ben

übrigen eöi^atologifi^en Partien !onftatieren fönnen.

3Iuö bem 33eri($t beä Matt^au^ über baö 33erl^ör üor

Patuä lä^t maxi (üergl ®. 72) 33. 19 unb 24-25 meg.

^iefe 3^9^ ftammen nii^t auö ber apoftolifc^en Duelle, b. t. auä

einer (Spru(j^fammlung. ©ie l^angen offenbar mit 27, 3—10

unb 50—53. 54; 62—66 gufammen. @ä liegt fe^r nal^e gu

fagen, 3)?ar]fuä l^abe fie ni(3^t gelefen, b. 1^. fie feien erft fpäter

§um Xe^t beä 9)lattf)äuö {lingugefommen. ^ehoä) ifi anguerfennen,

ba^ einige biefer Setailä, mie 33. 19. 33. 24—25. 33. 62—66
pm 33erftänbniä ber @ef(^i($te unb namentli(^ ber 3Sorgättge, bie

ben %oh ^efu l^erbeifül^rten, fel^r mi(^tig finb. (Sie ftammen t)on

einem 9)lanne, ber bie Stimmung unb ©efinnung beä 3SoI!eä

unb ber ^^arifäer genau fannte, unb bem e§ baran gelegen mar,

unparteiifc^ §u beri($ten. 9llä fol(^er aber . ermeift fidb 3Jlatt|äuä

burd) baä gange ©öangelium {jinburi^. 3)kr!ug ^at üon biefen

3ügen nur SJlattl). 33. 54 aufgenommen, unb im übrigen fii^ auf
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eine fummarif(Je bte ^auptfad^en ^ewox^ehmhe ©arfteßung bc=

fd^ränft.

SDtefe üott SJ'iarfuS auööekffenen ©teilen l^aben gum Ml
etgenartiöe aramaifierenbe SBenbungen/ ptn S^eil weifen fie ^e=

xül^rungen mit ^aip. 1 unb 2 auf. <Bo ä&wog ano (— min),

firjSsv öoi y.al t(S Sixalcp sxslv(^ (l^cbräifl^ !) .yar ova^ 1, 20;

2, 12. 13. 19. 22- ^ixaiog ^at Waü^äu^ fei^geljinmal, aber

nur groeimal auf Sefuä besogen, (in SS. 24 allerbinö§ fragli(^).

@§ ift möglich, tja^ ü)MttI)äuä l)ter, raie in ^ap. 1 unb 2, eine

Duette Benu^t, fei eä eine f(^riftli(^e ober eine münblic&e, aber

etroaä S^äl^ereö !önnen toir ni<^t au^fagen.

SBaö ^en übrigen Ml ber @r§äl)luttg betrifft, fo ift gtüiff^en

3Jlattl)äuä unb 3Jiar!uö eine weitere ©iffereng §u fonftatieren.

9^ad^ SJlattl^äuä ift eä piatuä, welcher ben 3fJamen beä ^arabbaö

§uerft nennt, unb ba§ SSol! üor bte Söai^l ftettt: ^efuä ober

35arabbaS. 9^ac§ ^arfuä fragt piatuä ha^ 3Sol!, toelc^eä fein

Me^t forbert, ^.8, nur baö eine,, ob eä bie greilaffung Sef«

n)ünf($e. ®ag ^ol! aber erbat fid^ ben 33arabba§. ^iefe le^tere

^arftettung fott na($ 9BeiB (Seben ^ßfu n, 552 Sinnt.) 3Sil!e

(285) ^ol^ntann (289) attein gefi^ii^tltc^ fein.

Mein bie ©arftellung beä aWatt^äuS ift nic^t offenfunbig im

3^a(^teil. ^tlatuö ift beftrebt, ^efuä ju retten, unb um bem 3Sol!

bte Söal)l leidster gu niad^en , ftettt er Sarabbaä neben ^efuä.

^a§u raottte ^ilatuä hm SSolf bemütigen, es fottte ^efuä, iien

fogenannten ß;i)riftuö (feine Sßorte im 5D^unbe eineö . 3?ömerä !),

fi(^ felber loäbitten unb feine gretlaffung alö einen 2lft ber @nabe

empfangen.

®nblt(^ oerrät bie ^arftettung beö 3Jlar!uö, ba§ 3Jlattl)äuö

bireft bie «ßorlage ift. 3ß. 9 = 3Jiattl). 3S. 17, 3S. 10 = 3S. 18,

3S. 11 = SS. 20 (3Jlar!ug 3wfa|: f^uUov. Eürgung: „Sefum um=

bringen" geftrtd^en); 3)Zattl). SS. 21 grage beö ^tlatit§: weld^en

ber smei. Slntwort bes SSolfeö: S3arabbaä (oon 3)lar!u§ aug=

gelaffen); 3Rar!. 12 = 3)latt^. 22. maxi 13: o^ (^^ naktv
sy.Qal(xv, aber 3)lar!u§ l^atte no(^ gar nic^t mitgeteilt, bafe baö

SSol! bereits einmal fein SSerlangen geäußert ^abt, ^ie§ tt«/.*»'

Derrät beutli(^, bafe 3Jlar!uä in feiner Üuette (3Jlatt^. SS; 21) be=

rettä eine Slntwort be§ SSolfeä gclefen l)atte. ^n feinem SSeftreben

möglii^ft gu fürgen, liatte er in SS. 11 nur bie Umtriebe ber

§ol)enpriefter erwähnt, aber \iOi§> ©rgebniä berfelben nii^t mitgeteilt.
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Unb bo(^ fc^t er mit jtaliv t)orau§, bafe baä in bcr Duelle ftatib.

3D?arl 58. 14 = matt^. 23; 3Jiat!. 15 = matt^. 26.

S)te ^iffcrenj in 33cgug auf bie 3tnfrage beö ^ilatuö, ob:

^efuö, ober : ^efu^ wnb ^arabbaö, tottt ic^ nii^t t)ertoif{^en. ^c^

bemerfe nur, ha^, tote in üielen anbern gaffen, 3Jlar!uS, rao er

t)on 5IRatt§äuä abraeii^t, mit bem vierten ©oangelium über-

einftimmt. ©o aud^ {)ier. ^o^- 18, 39. 3öie ^Jlarfuä mit

$etru§ t)er!e!f)rt !§at, fo m^ mit So^icmneä.

2lu($ bie Ereugigung unb ben ^ob ^efu i£)at 3)lar!uö fürger

er§äpt. 3Jlatt!f). SS. 36, „unb fie bema(|ten iljin", wirb geftri($en;

bie ©pottreben ber 3)Zenge fürgt er ab, Ttaif^. SS. 43 fäfft weg.

^a§ Jiebraifierenbe x«/ aJlattl). SS. 42^ erfe^t er burc^ IVa. 3«
Glauben fügt er bei ©e^en Qo^. 20, 29^). SSon ben mit bem

^obe ^efu gufammentreffenben 3^^*^^!^ ertüä!j)nt ^ar!uä nur ba§

3errei§en beä SSor^iangä im Stempel, roaä auf ein ©rbbeben

beutet. Sluä 3Jtatt§. 35. 54 t)erftär!t er baä 3ew9ntö beä ^aupt-

mannä: biefer 3Jlenfc^ ©o.ttes ©ol^n. ^m übrigen ift bie

Hbereinftimmung sn)if(^en ben beiben ^e^ten gro^. gür 3Jiar!uä

ift feine anbre Duette erforberlii^ al§ ber fanon. ^Jlattlfiäus.

2lucli ber S3eri(^t über bie bem STobe ^efu na(^folgenben

©reigniffe ift fnapper gefaxt aU bie§ bei 3Jlatt^äuö ber gaff ift.

Über 3ofep]^ oon 3lrimatl)ia |at 3JJar!uö eigene S^iai^rii^ten.

©eine ©teffung ^u ßl)riftuä fd)ilbert er M^ 3lrt ber grömmig=

!eit beä ©imeon, £u!. 2, 25. 38, er fei ein nQoads/ofxsvog rrjv

ßaailsLav Tov ^sov gewefeu. 3lu(^ feine fociale ©teffung fennt

3}Zarfuö, toaä unä ni($t »erwunbert , "iiQi er in ^erufalem lebte,

^r be§ei($net ilm alö 3Ritglieb ber ßov^ , im 33lic! auf feine

grie(^if(^en Sefer.

Serüi^rungen mit ^ol^anneä finb t)or!^anben. SS. 44 = ^ol^.

19, 33, SS. 43 = ^0^. 18, 28, welche Angabe baö rolfiijaug

beä 3Jlar!uS erflärt.

S)ie 2lngabe ber grauen, welche §ufc£)auten, 9Jlattl). SS. 56,

fu($t 3Jlar!uä genauer wiebergugeben. @r nennt ben ^afobuö,

bamit fein 50li^oerftänbniä entftelie, mit feinem 33einamen „ber

kleine", unb ber Butter ber ©öl^ne beö Q^behän^ giebt er 'om

S)]amen, unter bem fie in ber ©emeinbe befannt war, ©alome.

2lu(^ per ift ha^ beri(^tigenbe unb ergängenbe SSerfal^ren beä

^?ar!uä beutltcb fii^tbar.

SBaö in biefem 3lbf(^nitt auffäfft, ift baä überaff §u ^age
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tretenbe ^eftreben ^n lüxjen, worauf t(^ fpäter nod§ ^uxücüommctt

werbe. Sie SSergle^ung ber fprad^li(^ett SSer^ärtniffe beftättgt

•auc^ i^ier baö gefunbene Stefultat ber 2lb!5)ängig!eit beö 3Jtar!uä

t)om !ttttontf(^en SJiattl^äuS.

2.

3luf einige ©in^el^eitett , hei welken tl^eologifi^e ©inffüffe

fiü^tbar waren, tft fi^on im vorigen Stbfif^nitt aufmerffam gema(^t

worben. ^ier l^anbelt eä fi(^ im roefentlii^ett ttm folgenbe ^nntte :

3tbenbmal^l imb 9Serpr üor bem ^ol^enpriefter.

a) iDaB %bmbmcii}L

2)er ©(f^ritt t)on 3){atti)äuä §u 9)Jar!uö ift !lein, im 3Serglei(^

ju bem Uttterfc^ieb gmifiSen Sufaä nnh hm altern ©t)nopti!ern.

2nta^ ^at fi<^ überl^aupt in ber Seibenägef(^i($te mel^r unb mel^r

t)on ben beiben^auptquetten, 3JJattpuä unb ^Jlarfuä emancipiert.

^ier ftie^t i^m eine anbre rei(^e DueHe, namentlich in ^e§ug auf

haä 3lbenbmal)l, (SJefangenna^me , le|te Unterrebungen mit hm
Jüngern, ^erl^ör üor §erobe§, ^obeägang unb Sterben ^e\u.

SSaä er über ha^ 3lbenbmal)l mitteilt, berü^^rt fi$ auffallenb mit

hem erften ^otintl^erbrief, nii^t nur in ^e§ug auf bie @infe^ungä=

Worte, fonbern au(J) f(|on in ber ©inlettung, unb §war l)at eö ben

^nf($etn, al0 wäljle 2väaä bereits l^ier bie gormein, weli^e biefem

Briefe eigen finb. ^ergl. 1. ^or. 5,7,= Su!. 22, 7, i^f^sga

Tcav a'C^vf.icov (^ag im ©ingular) = 1. ^or. 5, 7; xad^cag sars

^^vfioi. ^auluö ermal^nt bie ^orinf^e« at,v[xoL p fein, unb

£u!a§ legt @ewid^t auf htxi 5tag, ha ha^ ©efäuerte entfernt

würbe. 1. ^or. 5, 7*.

®ö erf(^eint mir alä wafirfi^einli^ , ha^ im 3lbcnbma!^l§=

berii^t gwei gefonberte ©rgäpungen non ^attl^äuö uerbunben

worben finb, beren gefonberten ©ingang man no<^ an ber boppelten

IJormel saB-iovToav at;r<»i' erfennt, unb bie getrennt, b. l). nic^t

miteinanber uerbunben, ergäl^lt werben: ^ol^. 13, 1—30, unb

1. ^or. 11, 23—25, 3lbf(^ieböma^l , unb ©infe^ung ber @U($a=

riftie. S<^ glaube xd^X, ba^ biefelben in gwei Duetten fi^riftlic^

x)orgelegen liaben, aber ha^ fie gefonbert ergäl^lt unb !erpgmatif($

oerwenbet würben, ^ie 2lufgabe, eine Seben§gef(|i($te '^z\\x p
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fdireiben, bie einäelnen Bm^k gu üerMnben, ^at biefe pei fe
gä^lungen gufamirtengebta(^t, inobei bet ©ingang ftefien geblieben

ift. 5Da^ fie urfprüngltc^ ni(^t §ufammengef)örten , bafür fptii^t

au(| ber Umftanb, ha% vä^i^ gefagt raixb über haä gortgei)ett

bes ^ubaä, fo bafe man auö 3JJatt|)äu§ unb aJlarfuä nic^t erfäf)rt^

ob Subaä n)ä§renb beä 3lbenbnial^ls anroefenb getoefen ift ober

niä)t Su!aä bringt guerft na^ ber (Einleitung aus '^axtn^

aS. 7—13, bie ©infe^ung ber ®U(|ariftie, in 33. 21—23 eine

!ur§e S^lotiä über bie 2ln!ünbigung beö aSerrateä, raorauö man

fi^lie^en bürfte , ber aSerräter 'i)aht ber @u($ariftie beigewol^nt^

toenn ni^t am gangen 2lbf(^nitt f(^on oon 93. 14 an fi(^tbar

märe, ha^ £u!aö oerfd^iebene ^erid^te gufammenfe|t. 3^ur 3o=

()anneö er§äl)lt bie eine biefer @ef(^i($ten oollftänbig, ha^ @efprä(^

mit bem SSerräter unb feine (Entfernung.

3}?arfug meii^t in einem fünfte ab. ®aä neutrale nsgi

nnlloov beö ^attl)äuä, mel(^eä einfach auäfagt, auf wen fi($ bie

Seiflung ©^rifti begielie, erfe^t er burc^ 'üa^ paulinif(^e vneQ,,

melc^eä ben SBert unb ben (Erfolg biefer Seiftung auöbrücft, unb-

Sufaä gel^t no($ weiter unb fagt baöfelbe am^ t)om Seib au% —
nii^t blo^ oom sBlut mie btx 33^attl§äuö=3)lar!ug . unb fügt bei.

Siöof^svov. S)afÜr ]^at SRattl^äuö bie SBorte dq aq^eaiv uf.iaQTLmv^

bie Seife alä 3ufa^ beä SJlattpuä beurteilt (Matii). 548), igol^=^

mann als 3fia(^l)olung ber äJlattl). 3, 1. 2 mit 23eba(^t au§-

gefattenen Söorte Utxa^Ut (^omm. 278. 279). ©in formelliafter

@ebrau($ oon cicpEaig ä^uQTiSv liegt hei SJJattl^äuä gar nid^t

üor, bie 33eurteilung ber SBorte als 3wfö^ ^ft f^ntit mill!ürltc|..

9}latt]^äuS mirb bk SBorte als §um 3lusfpru(^ ^^fw gei^örenb

üorgefunben unb betra(^tet l^aben. hingegen meift ^ol^mann auf

bie richtige ©pur. ^^^fofern arpsaig ocf^aQTtmv f(^on t)on ber

^oliannestaufe l^er gegeben mar, ftellt fie ft(^ ni($t als bas fpeci=

fif(^e ©rgebnis bes ^obeS ^efu bar, ber ja in feinem gangen

S5er!el)r 3Jlenf(^en flets (Sünben »ergeben l)at. ^er ^^eologe

SJlarfus ftrei^t bes|)alb biefe SSorte, W ja bie göttlii^e (SJnabe

nur negatit) befc^reiben unb begnügt fid^ mit ber pofitioen StuS^

fage vnsg, als \itm ^inmeis auf baS pofitine @ut, meines ben

©Triften bur{j ben ^ob S^fw gufommt, ber @emeinf($aft mit

e^riftus, ber @ottesgerepg!eit, 9ftöm. 3, 21—28; 1. tor,

10, 16.
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b) jDae X)erl?6r vot 5cm ^ol)m^vie(tc\\

Maxi 14, 58 unb 3)^ar!. 26, 61 bifferieren in einet Sßeife,

ba^ bie UTfprünglic^feit beö 3J?attl£)äuöbetid^te§ offenbar ift, benn

nur bei 3Jlattl;äuö ift bie SlnÜage im ^unbe ber B^Wß^i^ Q^-

f(|i(^tü($ oorftettbar. ^ie gorm ber @nome, toie fie un0 Maxtu^

barbietet, ift bur(| ha^ 5!Jtebium paulinifi^er Sprad)e unb @e=

banfen JE)inbur(Jgegangen. aJZan l^alte nur bie ©teHe 2. ^or. 5,

1

baneben, bie §ol^mann (285) nid^t angefül^rt Ifiat: sav rj oly-la

. . . xazalvd-fi s/o/Lisv ohiav ayeigoTioii^TOV : bem irbif(^en ßeibe,

ftefft ^aulus einen ni<$t mit Rauben o<tma^Un {)immlif($en Seib

gegenüber, '^w 1. £or. 6, 19; 3, 16. 17 wirb ber Seib ein

Tempel beä l^eiligen ©eifteä genannt. (Sofern nun ber Seib ^efu,

biefer Tempel — ein trbifi^er ßeib ift, ber aufgelöft mirb {xazu-

Xva(o — 2. ^or, 5, 1 xaT(xlv&jj) , fttun man i^n xsiqotioItjtoq

nennen, eben in bem ©egenfa^ §u t)em l^immlifi^en (axeLQonnlr/Tog)

£eib, ben (Sl^riftu§ in brei ^agen aufbauen mirb. S)aä SBort

!^at nic^t blo^ „ungefätir'' ben auf '^o^. 2, 21. 23 t)inauö=

laufenben ©inn (^ol^mann) fonbern bireft benfelben ©inn.

9^i(|t an ben jübif^en Tempel unb an h^n ^empet ber @otteä=

@emeinbe beä ^^ieuen ^unbeö (®p^ef. 2, 21) benft 3)lar!ug, fon=

bem an ben Tempel beö Seibeä ^efu ^o^. 2, 22, unb ^ol^anneö

fügt bei , bafe bie jünger na^ ber 3luferftel^ung ha§> 2Bort fo

aufgefaxt Jjätten. ^ö^önneä aEerbingö ift fonfequent, er fi^reibt

nid^t y.aTah'jaa), fonbem imperatimfd^ auf bie ^uben belogen:

ivaaTs TOP vaov tovtov (wie 3Äar!uä). S)ie Slnberung beö

3)larfuä mirb im gufammenl^ang mit ber SBeife ftelfin, wie man

m apoftolif^en Greife iiber biefe§ Sßort ^efu gefproc^en ifiat.

^ol^mann fagt, ha^ äJlattpuöwort fei in biefer gorm un=

uerftänblic^. dagegen lä^t fi(^ nid^t mel fagen. 5Da§ baä SBort

von htn 3ln!lägern t)erbrel)t morben ift, bajs fie eö falfiS^ t)er=

ftanben l^aben, liegt auf ber ^anb; biefe Sluöfage !am aui^ alö

^elaftungägeugniS gegen S^fuö nii^t weiter in Setra^t. MaU
tl^äu§ erioäljut eä nur um ju geigen, wie finnlofe InEagen man
gegen ^efus üorbrad^te, weil man nii^tö ©reifbareä i^atte. 3Jlar!u0

mufe übrigen^ biefe gorm au($ gelefen liaben, benn er fügt au^

t)on biefer Sluöfage bei , ba^ S^wgniö biefer äJlänner fei ni(|t

„qUW gewefen. ®r beutet bamit an, ba^ t)erf(^iebenes über

biefen ^unft auögefagt worben ift. S^lur infofern fteßt 3Jlar!uä

einen gortf(^ritt in ber 5tejtgeftaltung bar, als er beftrebt ift, bie
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falf(|ett 3ßwgen ha§> fagen gu laffcn, roaä ^efuö naä) bet 3ltuf=

faffung ber jünger nai^ ber 3luferfte!f)ung gemeint Ijiat. 9Jiit an=

bcm SSorten, et legt in bte ©norne, bte ein Sflätfeltoort voax, bie

^Deutung auö bet SJtebitation bet apoftolifi^ett Mänmx ijtnetn.

3ßa§ öat S^fuS ir)ic!li(^ gefagt? ^ebenfattä ctioaä t)om alten

Tempel — ni(|t oon bet alten ©otteägemetnbe — unb groat

raitb et ncL^ Mcdt^. 21, 13 ben ^uben ben SSotwutf gema<^t

l^aben, ba^ fie ben Tempel fi^änben (alfo ni(^t iyco xaralvaco,

Obet Svva{.Lai xarcxXvaai , fonbetn: xaralvsTs). Sobann XOXXh

et gefagt ^6en, ba^ et, S^wö, als @tfa^ füt biefen t)on il^nen

getftötten Tempel einen Stempel in btei ^agen bauen roetbe.

^iefe btei S^age feilten in jebet gotm beä Söotteö raiebet , fie

muffen alfo autl)entif(^ fein, ^efuö mitb, wie §. 33. 3Jlattl^. 22, 40,

ttwa^ t)on bet 3litfetftel^ung gefagt liaben, wal^tfi^einlii^ an=

beutungöraeife : @t, bet 3(ufetftanbene, metbe bet @tfa| beä

^Tempelö fein, unb mel^t geben alä bet entroeilite unb üetgel^enbe

Tempel gab.

3.

maxi 16, 1—9*.

©ptac^Ui^ betüt)ten fic^ bte neun SSetfe beä ^at!uö innig

mit 3Jlatt^. 28 , 1—8. 2lbgefel)en üon h^n in^altlid^en 5Diffe=

tengen l^at et fid) batauf befi^tänft in 33. 1 unb 2 bie liebtaifietenben

^usbtücfe (rcoi' aaßßÜTcov im ^lutal, smcpvoGxovGTj @enefi§

44, 3) butc^ gtie(^if(^e gu etfe^en. 5Da§ umge!el)tte 5ßetfal)ten,

hu 9f{ti(fbilbung inä 2ltamaifietenbe ift t)on fetten beä 50'lattl)äuä

nic^t benfbat, raenn tl)m 9S. 1 unb 2 im gtiei^ifij^en Xe^t beä

5Jlat!uä t)otgelegen l)ätte. ^n 3S. 5 bef(S§teibt et ben ©tein auä

^attl). 27, 60, in SS. 6 fe^t et su Ljaovv (3Jiatt^. 5) bei:

Tov Na^aQ7]v6v, in 3S. 7 T^ JTsxQWj motauö man f(^lie§en

batf, et l)abe bie @tf(^einung beö 2lufetftanbenen t)ot ^ettuä gu

et§äl)len im ©inne geliabt.

liefen fpta(|li($en SSetül^tungen gegenübet [teilen nun be=

beutenbe inhaltliche ^Diffeten^en. M(^t nut fel^len — analog mie

beim ^obe ^efu — bie 33egleitetfd§einungen in bet Sf^atut, fon=

betn au(^ bie ®tf(^einung ^efu oot ben gtauen mitb nii^t et=

gäl)lt. 3a eö f(^eint, alä ob getabe oon SS. 8 an bet Seti(^t
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beä SJJarfuö ha^ (SJegentcil auöfagcn tooffte t)on bem, was 3Rat=

tJjäuö fagt. S)ie grauen fiit(3^tett fi($ unb tJetMtoeigett bie @r=

f(^einung beö ©ngelä unb feinen Sluftrag. ©ie fagten gu nte=

manb etroaö, benn fie für(|tctett fii^.

Um ein beftimmteä Urteil über baö SSerl^ältniä üon 3)Mr!.

16, 1—8 gu Ttaitl)äxxä §u erhalten, follte man eben ben eckten

©(|luB befi^en, benn auä il^m würbe man erfi^lie^en fönnen,

mes^alb Sfflarfuä ben Xe^t beö 3Jlattl)äuä {)ier oerlaffen 'i)at, unb

bie 3lnl)änger ber 3Jlar!uä=^r)pot^efe !önnten erft bann mit ©i($er=

i)txt bemeifen, ha^ 3)Zar!uä ber älteftc %e^t fei, raeli^er über bie

@rf(^einungen be§ 3luferftanbenen berii^te. liber ben e^ten 6^lufe

Qxeht eä nichts aU 3Jlutmafeungen : ^ol!mar Qefuö S^Jagarenuä

310 ff.) !^at folgenbe §r)pot§efe aufgeftettt: „benn fie fur(^teten

fi($" (zeitweilig), auf bem SSege befinnen fie fic^, ba§ bo(^

baä leere @rab unb bie ^otf(^aft beö ©ngelö ni(j^t fo t)er=

muttberli(^ fei; benn fie gebenfen ber frül^ern SSerfünbigung bei

^Dtarfuö, ha^ er na(^ brei ^agen auferfte|e, fie eilen alfo gu

ben Jüngern unb ^etruä unb "melben i^nen atteä, waö fie

gcfd^aut unb gel^ört l^aben ... (So feien bie ^iJ^Ößi^ aläbalb

na$ Galiläa gebogen, unb bort ^abm fie i!^n geflaut, Tt)ol)in er

i§nen oorangegangen ift. (ßo übereinftimmenb mit bem une(^ten

©(|lufe ber ^arifer Urfunbe L, unb eineä Stala^^e^teg K.)

©egentoärtig ift ^iz Vermittlung beliebt, 'oa^ biefer „ältefte"

%t]ct in Übereinftimmung mit 1. ^or. 15 eine erfte ©rfi^einung

3efu üor $etruö unb fobann üor ben Jüngern unb barauf ben

9)liffionöbefep berichtet 'i)ahe. SSergl. SBeigfäder (apoftol. 3ßttalter

@. 9 ff., ©. 11: „bie %^ai]a^t, ba^ ^etruä bie erfte @rf($einung

beö Sluferftanbenen l)atte, ift ber gef(^i($tli(| feftefte ^unft in

biefem gangen bunfeln @ebiete."). ©o au^ S^iol^rbacb ber ©(^lu^

beä 3Jlar!uöet)angeliumä ©. 27 ff.: S)ie ^ii^Ö^^ l^atten alfo ben

95efeP na^ Galiläa §u gelten nic^t erl^alten (3)lar!. 8) — im

(Segenfa^ §u 35ol!mar — fonbern ge^en l^eim, meil baä geft p
©nbe ift ©. 31, in Galiläa erfolgt bann bie ©rfd^einung ^efu

x)or ©imon ^etruS unb ber 3JUffionöbefel)l. (SSergl. bie ^aral^^

lelen im $etruö=®t)angelium unb ©(^aliraftani bei ^of)xha^

27 ff., 33. ©. 23 %nm. 10.)

^Daneben fte^t bie anbre SSermutung (fo 3^^^^)/ ^^fe ß^"

e<f|ter 9Jlar!uS=©i^luJ8 überl^aupt nie beftanben l)abe. ©erfelben

3lnfi(^t f($eint au($ ^ol^mann (303 unten) §u fein. 3)lar!uä
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bre(^e |ier ab, offenbar loeil er bie Sluferfteltiunö nii^t rm^x im

ftrenßften ©innc beä SBorteö §ur Sebenägefc^iÄte ^efu gä^^le. ^a§

Ie|te, lüaä 3JJar!uä Berii^tet l^at, tüäre fomit bie ^^atfai^e, ba^

bie grauen baä (Bxab leer gefunben l^abett unb eine ©rfc^einnng

eineö ©ngelä l^atten, tüeli^er iljinen melbete, ^efuä fei auferftanben,

unb raerbe hen Jüngern in @aliläa fid^ jeigen.

Im auöfü^rli#en ^at 3a^n II. B. 910 ff. bie ©rünbe su=

fammengefteEt, meli^e bafür fpre(J^en, ha^ Ttaxt 2S. 8 scpoßovvro

yuQ hzn urfprüngli($en ©(^tu^ bilbet. ^ie ©egengrünbe, bie

^o'i)xha^ S> 25. 26 geltenb mai^t, \)^Un baä ©eiüii^t ber X^aU

fac^e ni(^t auf, ha^ unter ber SSorausfe^ung ber Priorität be§

9Kar!uö — feiner ber (Seitenreferenten — roeber 3Jlattl)äuä noc|

2ufa^, irgenb etwa^ mitteilen, maä man auf 3Jlar!uä gurüdfüliren

mö(^te. sDa^ ber 5^ob 3)kr!u§ bie geber au§ ber ^anb ge=

nommen l^at, bleibt eine unfi(^ere SSermutung, bo(| giebt eö noi^

anbere (Srünbe, bie einen ©(iiriftfteller an ber ^oHenbung feineä

Söerfeä l)inbern !önnen.

^m legten Slbfc^nitt lä^'t fi^ öfters ifonftatieren, bafe Maxtn^

in auffallenber SBeife !ür§e. ©ä ifl faft , alö ob er ben ^nl^alt

beffen, raaä er fi^reiben miß, §ufammenbrängen muffe, roeil e§

il^m an 9^aum fel^lt. «So a\x^ in 16, 1—8. 2ltteö Ixberftüffige

mirb geftrii^en. Ttan mer!t, maS er noi^ gerne bericj^ten mö(^te,

etroaö über ^etru§, ba bri<^t er ab. ^at tl)n eine SSerfoIgung

genötigt, raf($ gu f(^reiben, fertig §u mai^en, mu^te er fein

©^emplar ben greunben gurürflaffen unb fliel^en, ober mar feine

^apriruärotte gu ©nbe? SSeibeö ift mögli^, mir miffen eä niäjt

SDie le^tere SSermutung ifl ni(^t ol^ne meitereä abguraeifen, bie

2lltett waren in il)rer ©i^riftftetterei -oom 9Jla^ i^rer 9(totten ab=

Ijängig. £ur§, Maxtu^ üir^t gegen ha^ (^nh^ feiner ©i^rift, unb

mit 35. 8 bri(^t er ab, beibeö mu^ gufammen erflärt merben.

@ine weitere 3Sermutung 3^^^^^ fßi W^ menigftenä ermäl^nt:

Man betrachtet eä alä felbflt)erflänbli($ , ba^ 3JJarfu§ „nur nod^"

eine ©rfc^einung ^efu üor ^etrus in ©aliläa l^abe er^äl^len

motten, aber, mk, menn er feiner aQ^}} (1, 1) noc^ einen gmeiten

^eil beifügen mottte unb ba^u bereits einige ^eile ausgearbeitet

l)atte? könnten nx^t unter ben Duetten ber 3tpoftelgef(^i(|te

©^riftftütfe von Wlaxtn^ fein? ^d) ^abe bereits einigemal bar=

auf aufmerffam gemai^t, ha^ in ber 3lpoftelgef(^i{^te ergäljlte 35e=

gebenl)eiten unb 3lnf($auungen \i^ merfroürbig mit 3)lar!uS be=
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rül^ren, eö finb anä) litterartfd)e 33eTüi)tungett oorljanben. Bo
ganj unmögltd^ tft eä nun eitttnal nii^t , ha^ Wlaxtixä ben erften

Ml fij^lo^ mit ber Scotts, ge^et m^ ©aliläa, unb in etttem

^roetten ergä^Ite, tote t)on Galiläa auä bet ^üngerfretö ben 3(uf'

trag S^fw erlitelt gur Mffton. ^ol|mann (303. 304) cmpftnbet

xi^ÜQ, roenn er fagt: 3SieM($t würbe ber ©oangelift ei)ex bte

@ef($t(^te feiner @emeinbe bamit, b. l). mit ben 3luferfte'£)ungä=

beriijten, eröffnet l^aben.

®amtt ift nun ^mm gefi^affen, für bie ^ergleii^ung t)on

SÄttttpuä unb Maxin^, 3Jtar!uö ^at htn 9)fatt^äuä benü^t big

SU SJlatt^. 9S. 8. ^a^ er bie ©rfc^einung ^e^n vox ben

55rauen nx^t er-jäl^len wollte, baö ift gar ni($t beratefen;

ba^ er bie ©rf(^einung cor ^etruä alä bie erfte l^abe beri(|ten

moffen, ehm fo wenig. 9Jlar!u§ lä^t auö ^OJattliäuä nur neben=

fä(J^lid)eö unb fpecifif(^ jübifd^eä weg (@rbbeben unb bie ^otf(|aft

ber ,2ßäc^ter), aße§ irgenbwie 2öi(^tige bert(^tet er.

3lu§fül)rli($ giebt er ben @ang ber grauen ^um ®rab, unb

ilire Erwägungen, bie Sliatfa(^e, 'oa^ ber ©tein weggewäljt war,

ni(^t bur^ 3)lenf(^en fonbern burd§ htn engelgleii^en Jüngling,

wel<^er inö @rab . eingetreten war (^att^. 28, 2), ha^i weifee @e=

wanb beö ^oten, feine 9iebe unb feinen Sluftrag. 9^un war er

^b^n baran p erhallten, wie bie grauen üon gurcbt befaßen

lüurben, unb üom ©rabe weg flogen. Unentf(Rieben mu^ man e§

nun laffen, ob ber Ba%, fie fagten niemanben etwaä 35. 8, auf

biejünger ^iä) begiel^t, ober auf bieienigen, welcben fie begegneten.

@ä fönnte gan^' gut in ber 3lbfi(Jt beö SJiarfuö gelegen l^aben, bie

@rf(Meinung ^efu vox ben grauen gu ergä^len, eben mit ber SO'loti;

tjierung, weil bie grauen nid^tä fagten auä gurd^t, !am Qefuä

felbft. S)0(^ barüber !önnen nur Vermutungen aufgeftettt werben.

. SSon 30flar!u§ 5S. 1—8 ift a\x^ £u!a§ no(^ teilweife beeinflußt,

24, 1. 2. 6, i^at bann aber, wie in ber Seibenggef(^ic^te , einen

anbern gül^rer, ber i^m feine rei(^e Dftergef($i(i^te gegeben ]|at.

^er ^eri(^t bes SJlattJ^äuö sei(^net fic§ burij^ feine fi^lii^te

@ittfa{^l>eit auö : ©rfi^einung Dor ben grauen, 33efel)l nai^ (Galiläa

gu gelten. @rf(jeinung t)or ben Jüngern. 3"^ß^fel etlicher. Wx\=

fionöbefel^l unb SSerl^eißung feiner 9^äl)e. ^aö ift ber ältefte

^eri($t, ber im großen unb gangen non ^oi^anneä beftätigt wirb,

wenn glei(^ er no(^ weitere (grjäljlungen §ufügt, bte fi($ ni(^t

fi^wer mit 9J{attl)äuä vereinigen laffen. 3^ biefen 93eri($t l)at
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nun ^JJatt^äuä ^roei fleine ©pifoben I)ttteittgcar6ettet, bie aus bcm

felben Greife flammen, hem ^ap. 1 unb 2 unb \ik @onberberi(^te

in ber Seibenögef(^t(j§te entnommen finb. 3'lämlt(^ 3S. 2—10 unb

SS. 11—15. liber leitete fönnen roix |intt)eggel£)ett, für bie

juben=(^riftlic^e ©emeinbe l^atte fie grofeen Söert. 9Serä 2—10

fdjilbett bie ^erab!unft beä 3}lara! ^al^roeä auf bie @rbe, welcher

ba§ @rab Öffnet unb bie ^ut ber ^Henfi^en, bie ben Sebenö=

fürften benjai^en raotten, p fcbanben ma<^t. ^\xn x)erglei(^e man
biefe ©teile mit £ul 2:

3Jlattf)äuS

:

2)er ©ngel fprad^ ju ben grauen:

gü($tet eu($ ni($t.

S|)r fu(^t Sefum ben ©efreujigten

@r warb auferwecft.

^ommt unb fe{)et ben Drt, wo

er lag.

Unb fie oerliefeen eilenbö ha^

(Srab in %\xx^t unb großer

greube.

^efuä tritt §u il)nen.

2ufa§, 2:

Unb ber ©ngel fprac§ §u il^nen:

güri^tet eu{^ ni($t.

®U(^ ift ^eute ber ^eilanb

geboren, toelc^er ift ßl^riftuö

ber ^err.

^^x werbet finben ein Einb, in

SBinbeln genjtdelt, in einer

Grippe liegenb.

Sa^t unä gelten nac^ f&eU

leJiem. — 3S. 20 unb !e|rten

gurü(f priefen unb lobten

©Ott . . .

^ie Wirten lommen ^\x

3efu§,

©ie machten baä SBort !unb.Unb liefen, eä feinen Jüngern

§u berichten.

S)ie Übereinftimmung i^i rool)I inl^altUd^, bo(^ nic^t fpra($li(^,

gro§. )S^tnn man fi(^ ben übereinftimmenben @ang ber heilen

Seri(^te Dergegentoärtigt, unb bie ©^ilberung ber (gngelerfi^einung

üergleid^t, fo ergiebt ft(^, bafe man SO^iattlf). ^. 5, 9. 10 alö ben

3)littelpun!t beä (Sangen, nid^t als einen (ginf(^ub beö 9Jlattl^äuö

beurteilen barf. Um fo me^r toirb ber ©inbrud oerftärft, ha^

ber Xe^t beä 3)lar!uä ni^t urfprüngli(^ ift.
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^tt^ 3Wat!u0 bte e§(S^atoIogty(^en 2luöfagen beö ^attl^äuö

niilbert, l^at fi^on be ^^ttt (©inleitung 1848) bemerft. Sllleitt

btefe ©rfenntmö l^ielt nid^t lange an. 3flaÄbem einmal hie

5D^atfugl^t)pot]^efe gefieöt l^atte, mu^te man natürlich au<^ von hen

eä<|atoIogtf#en Stuäfagen beweifen lönnen, bafe SJlattl^äug fie fort-

geBilbet l^abe. 3a, ba§ eigentliche eäi^atologifc^e Kapitel bilbete

fortan ein ^auptmoment im ^eroeiöDetfaliren §u ©unften beä

a)]ar!u§. ^aö) Sßeife (9'ieuteftamentlt(^e ^^eologie 579 ff.) !ann

man l^ier bereits ben ®inf(u§ ber S^rftörung Don ^erufalem be=

obad^ten, ber gall ^ß^^wfalems l^ai bie Hoffnung auf eine irbifdie

SSottenbung ber ^l^eofratie üerni^tet, fo ba^ 3Jlattl)änä ni(|t

mel^r, me bie ältefte iXberlieferung , oon einer ßaaüMa xov

d£ovy fonbern nur noc^ t)on einer jenfeitigen ßaaiUla jcav

ovgavmv reben fonnnte. 3luc^ ^aupt (eäc^atologif^e 3luöfagcn

3efu 27) fommt §u bem ©(^luffe, '^a% 3Jlattl^äuö nic^t 'btxi ur=

fprüngli^en Xt^i barbiete. ®ie bogmatif<^en ^enbenjen, bie §aupt

leiten, finben leicEiter i|re ^efriebigung, wenn man im 3Jlar!uä=®t)an=

gelium ben urfprüngli(^en StJe^t fel)en barf, ba l^ier ber ^rogefe

ber 3Sergeiftigung unb 3)iilberung, n)ie wir felien roerben, bereite

begonnen l^at. - @egen ben uornelimen attegortfierenben ©piritua=

liämuä ma(^t ft($ in ber e§(^atologif(^en ©cljule ein ftarfer 9fiea=

liömus geltenb. ©ie fudit bie Söurgeln ber t)erf(^iebenen eäi^ato^

logifi^en 2luffagen, unb il^re ^eobat^tungen geigen, ha^ bie

SUoerfi(j^tli(j^ett Sel^auptungen auf ©runb beä e§(|atologif(^en

Kapitels über bie ©ntftel^ung ber ©oangelien mobifigiert werben

muffen, ©o er!lärt g. ^. ^ouffet (ber Stntic^rift 13. 14) Don

ber fleinen apofalpptifi^en Partie innerlialb ber ^arufierebe, "^o!^

bie gaffung beä SJlattl^äuä bie urfprünglic^e fei. Unb je mel)t

man biefen Sßurgeln unb Urfprüngen in ber Hoffnung ber jübi-

fdien ©emeinbe na(^gel)t (oergl. SBeber, ftinagog. X§eol. 3Jiarti.

altteftamentl. X^eol. 285 ff.), befto mel^r erfennt man, wie mx-

gleii^ nä§er 3)Jattl^äuä biefen Urfprüngen ftel)t. ^c^ mu^ mx^
l^ier barauf bef(^rän!ett, xxi ^ür§e 'tfxt eSd)atologif<^en Sluöfagen

ber ©üangeliften gu üerglei(^en , unb barauS biejenigen ©^lüffe

p §iel)en, wel($e fi^ auf baö f^noptifi^e Problem be§iel^en. ©^

!ommen liier in ^etradit: ^Jlar!. 8, 38—9, 1; 10, 28—31;
13 unb 14, 62 unb ^araEelen.
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1.

mat:feu0 8, 38-9, L
3}]attl)äug 16, 23—28 f(|lie^t ft($ eng an baö 3Sor^et=

gel^enbe an. 3efus ^atte feinen S^nöern bte Ißaffion t)orauö=

gefagt, unb, aU i|n ^etrua üon btefem 2öege abl^alten toottte,

mit 9fla($brucf erftärt, ba^ baä aw(^ ber 2öeg ber jünger fein

tttüffe, ber 2öeg beä teugeö SS- 24. Merbingö fü^tt biefet

3Beg f(j^lte^[i(i) giim SSerluft beä ßeben§, aber biefex SSetluft tft in

3öit!U(^feit ein ©ewinnen be§ Sebenö. ®enn f(^on ift ber

3Kenf<$)enfol£)n im begriff gu !ommen, ^teA^ft s()xsat>ai, unb gmar,

ei' rf (Jo'^^ Tov nuTQog, mit b^n ©ngeln; unb fein ©rfteä wirb

fein, gu üergelten. ®enen, bie um feinetwillen baö Seben bran-

gegeben iiaben, mirb er baä Seben geben, ©iefeä f-iilUiv ift fo

naljie, ba^ etli($e t)on ben ©aftel^enben eä erleben raerben, unb

ben 9}Jenf(^ettfo^n in feinem ^tx^t feigen raerben, e|e fie fterben,

mit anbern SBorten bie nid)t fterben töerben, weil t)orl^er baä

9ieid^ ber ^errlii^Mt anbricht.

©teilt man nun bie Sluäfagen beö 3)tar!uä baneben, fo er=

giebt fi(^ Sunä(|ft, bafe 3)Jar!u§ bie Sßerfe ^attl^. SS. 24—26

aufnimmt, au(^ 2S. 27 tft im SRarfuötegt t)or|anben, aber buri^

einen 2Sorberfa| üom 2Sor{)erge|enben loägelöft, unb eber, loehn

au^ locfer, mit 9, 1 üerbunben. gu ben B^fä^eu be§ SJlarfuö

geljört pnäi^ft bie Einleitung: „Unb er rief bie 3Rengc l^erbct

famt feinen Süngern." ®ä fäHt ^ol^mann (196) fiditlic^

ferner, bie Urfprüngli($!eit beä 9)Jar!uä feftjuljalten, ba 3Jlattl)äuö,

f($einbar, fagt ^ol|mann, üiel fai^gemä^er ift, fofern S^fwö, "^Oi

atteä no(| an 'litm ^w\\^tn\a^ mit ^etruö l)ängt, gu ben Jüngern

fpri($t. ^efuö tüenbet fi(| ni$t an bie, hu erft no(^ o/r/aw

f.Lov (§ol|mann: = Wart 1, 17) folgen merben, fonbern an bie,

roel($e ben ©i^ritt bereits get§an l^aben, \xm i^ncn bie ^onfequensen

biefeä ©(^ritteä t)or 3lugen p lialten. 2luä ^ar!u§ toirb übrt=

genä gang beutli^, raer gemeint ift; biejenigen, bie um beö @t)an=

geliumä raitlen t^r Seben oerlieren fönnten, biejenigen, meli^e oor

bie ®ntf(i)eibung geftettt merben, fi(^ p, ^efuä unb feinen SBorten

§u befennen , ober biefelben i\x oerleugnen. ®ie ©(Reibung ift

bereits erfolgt, baS el)ebre(^erifc^e fünbige @ef(^led§t ift auf ber

einen ©eite, bie jünger ^ßfw auf ber anbern, nur p biefen rebet

Qefuä auc§ bei 3}Zar!uä. S^ag ber ©ingang §u 3S; 34 ein 3wfct|

ift, toirb aus biefer ©rmägung gan^ !lar. ^aSfelbe gilt oon bem
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3wfft| ^«*' T^ov svayysXlov (üetgl. Maxt 10, 29). SJtarfuö benft

an biejemgett, toelcEie um bex ^rebtgt beä ©üangcltumö raillett ba§

£ebcn uetUerett, töä!f)tenb ber ©pruci^ bei ^attpuö hahd fteJictt

Jbletbt, bafe baö 33c!enntniä gut ^erfon ^cfu baö Sekn gc=

fä§rbet. 3lu(^ baä svQcffxsiv beö Ättl^äuä l^at alä utfprüttgli($er

^U gelten alö baö am^siv t^v ipvx'tjv {aoJTi^Qla rdov \jjvxoav)

beä 3Jlar!wö. ^ergl ©. 108 oben (SBet^ BJlattl). 398). 'um
.töttb SS. 38* ^ier eingef(J^o6en, auä ^Jlatt^. 10, 33, mit bem 8wfa|

Tovg ejttovg ^oyovg (9f{öm. 1, 16), uttb SS. 38^ in biefer gaffung

«uä 3Jlatt§. 25, 31 (o^«j' IA^i? h rfi So^jj). ^afe biefe beiben

^albDerfe nidit ^ufammen geprt fiaben, beroeift ber Umftanb, ha^

in SS. 38* bie erfte ^erfon gefegt ift (3Jiattf). 10, 33) in ber

peiten SSeröplfte aber ^t]m »on fi^ in ber britten ^erfon

rebet (ßtatt^. 16, 27 ; 25, 31). S^un aber ^at SS. 38* mit bem

"SSorl^erge^enben nur ben allgemeinen ßwfammen^ang, ha^ m^
biefer ©prui^ bem untreuen 3w"9C^ ^öä ©eri(^t ©§rifti brol^t.

@r beftimmt bie ©rol^ung bei 9Jlatt()äuä: „er wirb il^m vergelten

na^ feinem ^anbeln" baburc^ näl^er, ha^ er biejenige SSerfünbi-

gung 15)erauä§ebt, bie ben jünger vor allen anbern beö 9tei(^ä

beraubt, ^nbem babei bie Bwfage, ba^ er kommen werbe, in ben

9^ebenfa| tritt, x)erf(^iebt fi(^ baä ^ntereffe mer!li(^. Mc^t \ia^

et !omme, fonbern toie er fi(| §um Slbtrünnigen [teile , wenn er

fomme, bilbet nun bie 3luöfage beö ©a^e§. ©ine parallele bagu

«rgiebt ber ©infa^ beS „9flei(i)ö" an ©teile be§ „3Jlenf(^enfol)nö",

9, 1.^) ©ac^li$ bleibt ber @eban!e berfelbe, ha ha^ kommen beä

9^ei($§ nid^tö anbreö ift als baä kommen beä ©brifiuö. 5Do(^ ift

ber 2luäbrutf fi(^tli($ unbeftimmter, einer mannigfaltigen Sßenbung

beä @efc^i(^tölaufö mel^r 9laum gebenb alä ber be§ ^Jlattl^äuö.

2.

mar^u0 10, 28-3L
Sl^nlic^eä crgiebt bie SSerglei(^ung t)on 3Jlar!. 10, 28—31

mit matt^. 19, 27—30. SSeig ^ält hen mattUmte^t für ur=

fprüngli^er, b. l). baö Urfprüngli(i^e fei in i§m beffer erhalten;

bie ^etruäfrage ftamme auö Ttaxtn^, ber fie gebilbet l^abe (Seben

^efu n, 333. 331, 3Jle^er--Su!. 567 3lnm.). @egen biefe 9^e!on=

ftruftionen uub Sßermutungen oergl. ^ampt (@ä($atolog. Sluäf.

1) SSergl. bie Slnm. ©. 152.

©aöorn, üRartuSseoangelium. ]^Q
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B. 1). gür mi(^ fommt nur ein $un!t in ^etrai^t: .©er gott^

jc^rttt ber ©ebatifen bei 3)tarfuS.

Ätt^äuä unterfc^eibet eine boppelte ^elofimmg ber jünger

{ay.olovd-/](TavTsg) unb ber Übrigen ©Triften {nag ogtlc), 5Die

jünger raerben Slnteil I;aben.an ber ^errlic^feit ^efu unb ri(|ten

bie groölf ©tämme ^äraelö, unb ^max in ber naliyyfvsaca. 3!)a^

ift feine Drtäbegeic^nung (gegen 3Bei§iäcter 9^. X.) fonbern eine

Beitbeflimmung, analog ber ^arufie, ber 2Ipo!alx)p[iä. ^. 29 be=

ftimmt hen ®rfa|, n)el(^er benen ^u teil rairb, welche um 3e[u.

Witten etwas aufgeben. 3)M'fuä it)ieberl)olt bie bejonbre 9Ser=

l)ei^ung an bie §tt)ölf ^ü^öe^ ^'^Wr fpi'i<^t auä) ni^t von ber

3Serl)errlic^ung ^äraelä. ©arum fällt auc^ bie grage bal)in, ri

ciQci Sarai i^/luv, obfi^on fie tro^ ber ©ntfernung ber Sßorte in

W:axt SS. 28 liegt. 9]ur bie aßen gültige 95erl)ei^ung giebt aixä^

9)Mr!us, unterf^eibet aber in il)r eine boppelte (3abt: üorerft

je^t, iv TW xatow Tovrcp, §eitli(^e (Süter; sv rw aicövi sg/ojLisvw,

fpäter ha^ ewige Seben. Saä ift beutli«^ eine ben @eban!en

präcifierenbe 2lu§legung, unb man !ann fragen, ob fie bie 3}Zei=

nung beä Spruchs gan§ rii^tig beftimmt. 33iettei(^t ben!t fid)

3)^attl)äuä l)ier feine B^^tfolge. S)ie ^arufie ift nal)e, bie gwölf

jünger werben ha^ ^i^Uxamt antreten, ber ©rfal ift xtiä),

©Item, ©efc^wifter, Slder unb ewigeä Seben, bei 'otm §u beu

©einen fommenben ©liriftuä. ^nhtrn Maxtu^ bie B^itfi-^f'^tiitte^

„je|t unb fpäter" auSeinanber l)ält, rüdt er hit ^^arufie in bie

unbeftimmte gerne.

3.

SJ^ait 13.

Über bie ©ntflel)ung biefer unb äljnli(^er großer Sieben, giebt

eä notwenbigerweife gwei ^^eorien. ^ladj ber einen mu^ man
aöe biefe Sieben, weil fie 3}?ofai!arbeit finb, in einzelne ©nomen

auflöfen unb biefe für fi(^ §u »erfte^en fui^en (^aupt). ©aburc^

wirb freilii^ ein wichtiger gaftor oerfürgt, bie ©rflärung am
bem ^onte^i. Siac^ ber anbern finb biefe "^thtn in gewiffem

©inn aud) ^ompofitionen , 35earbeitungen , aber eö l)aben boc^

Sieben ungefähr mit bemfelben Umfang unb 3«^^^ egiftiert, unb

biefe '^ehtn finb burc^ Siefonftruftion auffinbbar (SSeife). ©iefeö

^erfa^ren ift im ganzen unb großen be§l;alb unri^tig, weil eS

feine ^Sürgfc^aft für pofitii^e gültige Siefultate giebt. S)er erfte
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<BcL% ber e£egetif($en Weit, bte bie unö üorltegenben %^^te er=

ftären mll, mu^ lauten: SBit totffen ni(^l, roaä in ben an^

ge6li(|en Duellen geftanben l)at, unb raie, in roelc^er ^Serbtnbung,

in raeli^em 3wf«ii^^^'ßJi^<^ttg, eö bort geftanben l)at, oh bie Duetten

nod) mel)r — eä{^atologtf(^eö — WaUxial boten, ober toeniger,

wix raiffen nur baS eine, unb ha^ genügt unä, ba^9}latt Ijäuö

unb ^atfuä in ^Segug auf baö ©äc^atologif (^e haä-

fel6e bieten, maxi 8, 39—9, 1; 10, 28—31; 13 unb 14, 62

ift im fanonifdjen 9Jiattl)äuö entl)alten, unb ^xoax ftetä im felben

3ufammenl)ang, an berfelben ©tette, in berfelben 3Serbinbung.

®ö ift alfo unmöglt($, bafe beibe biteft auä einer

©pru (^quelle gef(^öpft Ijaben, ber eine mufe biefe

esc^atologif (^en Elemente bereite in berfelben ge =

f(^t(^lli(^en Umgebung üorgefunben unb benu^t
l)aben; 31r. 1 nac^ bem ^etruöbefenntniö , 9^r. 2 na(^ ber @e=

fc^i(^te t)om reii^en Jüngling, Dir. 3 t)or ber Seibenägef($i($te

unb nac^ ber ^l)arifäerrebe. Qft ^auptö ^lieorie rii^tig, ba^ bie

©nomen unabl)ängig üoneinanber, ober nur in fleinern ©ruppen

gufammengeprt ^aben (©. 15), bann fann nur einer ber beiben

©öangeliften ber 3lutor fein, b. l). ber, ber bie Duettenftii(fe §u=

fammengefe^t unb in biefen Ijiffcorifc^en 3wfcimmenl)ang gebrai^t

l)at. S)er anbre l)at in btefem galle bie Duette gar ni(i)t benu|t.

^n SSe^ug auf bie anbern 9iebeftüde wäre e§ mögli(|, ha%

auc^ 3Jiar!uä bie ©prui^fammlung bireft benu^t l)at, für bie

eö(^atologifd)en ^Partien ift nur eine 3lnnal)me mögliij):

SBenn maxtnä btefelben bire!t auä ber ©pru(^ =

quelle l)at, bann l)at 9Jlattl)äuä nur ben 3)Zar!uä

benü|t, alfo l)at er in einer ber raii^tigften Partien biejenige

Duette ni(i)t benu^t, auä ber er bie meiften feiner Sfteben l)aben

fott. Dber aber: 3Jlar!uä !^at nx^t bie Duelle, fonbern
ben !anontf(^en 3)latt!^äuä benu|t. ^enn eö ift un=

möglid), ba^ gioei ^enu^er ber Duette gerabe baäfelbe eöi^ato-

logif(|e 3Jlaterial auätr)ä|len, unb eä gerabe in biefelbe ljiftorif($e

Umgebung l)ineinftetten.

3Kan l)at je unb je beljauptet, ha^ eine jübifi^e 3lpo!al^pfe

in bie grofee ^arufierebe Ijinein verarbeitet ix)orben fei. Über ^en

Umfang berfelben finb bie 9}Zeinungen aber geteilt (üergl. SSenbt,

Seiire ^efu 1, 10 ff., Souffet 2lnti(^rift 13 ff.).

33ouffet bel^auptet g. 35. ba^ „bie apo!alt)ptif^e Partie

10*
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frember ^etfunft" üon Wlaüf), SS. 15 an beginne unb hu bem

kommen beä ^etrn t)otange{)enbe anti($riftlt^e 3eit f(^itbere. 3ft

bteä riif^tig, tft bie§ Btüd t)on frember ^erfunft, unb nii^t au§

ber Quelle ei^ter ^errnworte, bann ift erft re(|t fidler, ha^ nur

einer bieS frembe ©tue! J)ineingearbeitet ^at, unb ba^ ber anbere

einfach bie fo fomponierte Stebe übernimntt. ®enn eä ift . un=

ben!bar, ba^ beibe bie DueHe benu^t lf)aben biä 3S. 14 (3Jiar!. 13)

unb bann t)on \iä) au§ gerabe auf biefeä frembe <BtM über=

gegangen wären, '^an wirb fomit nur p unterfucfien l^aben,

hti tüeli^em ber beiben ®t)angeliften bie gaffung bie urfprüng=

li($ere ift. ®aä rairb bann ber erfte SSerfaffer ber 9^ebe fein,

ber anbre ber Bearbeiter, tiefer ^anon gilt an^ für bie

übrigen Xeik ber S^tebe. '^a^ bem Urteil t)on 33ouffet trifft bieö

auf 3)Zattl)äuö p.
mn ^at matt^n^ Soubletten: SSerä 5 = 7, 22; ^. 10 =

11, 6; SS. 11 = 7, 15; 2S. 13 = 10, 22; 2S. 47 = 15, 21. 23.

®iefe ©Dubletten betüeifen, ha^, was 9Kattl)äuö t)orlag, bie dttht

no(| ni(|t alä ein fertiges, gef($loffeneä @an§e§ enthielt, fonbern

il)m bie @nomen gerftreut, ober in fleinern ©ruppen vereinigt

barbot. ^aupt fagt mit 9^e(^t (©. 22 Seile 19 ff.): „Söenn ein

©oangelift sufammcnl)ängenbe 9fieben vox fid^ liatte, wie !am er

barauf, fie §u §erf(^lagen ?"

9lun fagt man aUerbingö, 9Hattl)äuä ^aU bie 3Jiar!uörebe

üor fi(^ geliabt — neben ber Quelle — (§aupt, .^ol^mann 257)

unb l^abe in 10, 17. 18. 21. 22 einzelne ©nomen antecipiert,

mit anbern SBorten: er ^aln biefe 5Rebe, gmar ni<$t gang §er=

fi^lagen, jebo(^ gelürjt unb einzelne ^eile auö i^r losgelöft.

3öaä foE aber 3Jlattl^äu§ bewegen, wenn i^m bie Stiebe ^ap, 13

3)lar!uä vorgelegen 'i)ätU, bie SSerfe 9. 11. 12. 13^, l;erauä=

gunel)men? ®r l^at ja an^ fonft ©oubletten. Umgefel^rt, waä

^ätte htn Maxtm l^inbern follen, biefeä ©tue! ber 3tebe in biefer

SBeife buri^ bie @nomen Tlatt^. 10 §u ergänzen? ©arin l)at

SBeife red^t, wenn er fagt, "na^ Maxt 13, 9—13 nid^t urfprünglid^

fei, ba§ oielme|r in ber Quelle biefe Sßeiäfagung mit ber ©pru(^=

rei^e oerbunben gewefen fei, welche ben ^nl^alt oon 3}Jatt|. 10

btlbet, wie auö Su!. 12 ^eroorge^e (oergl. Söeife, ^att^. 272,

9Jlar!. 461 3lnm. 1). 9]ur ftammt biefe ®inf(^altung ni(^t auä

ber QueEe, fonbern an^ bem !anonif(^en ^J^attl^äuö. @ä l^anbelt

fic^ alfo üorerft um biefeä Sw^Wß^ftüc^ Müxt 9—13.
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®ö ift §unä(i^ft §u fonftatteren, ha^ ber ©ingang ber 9^ebe ^u

©röxtetungcn ni(|t Slnla^ Ö^ebt/ba er in beiben ©üangelien ü6er=

einfümmt. ®r f(Gilbert ben Slnfang ber 2Be!)en: 1. Sluftreten ber

falfi^en ©^rtftuffe. 2. ^ertc^te über Mege. 3. Slllöettieine @r=

l^ebung ber SSöIfer tüibereinanber. 4. ©rbbeben «nb ^ungcränot.

SDaä ift ber 9lnfang. 5ßorauögef(^t(Jt lütrb eine Sßarnung üor

ber SSerfül^rung. @r[t im siüeiten ^eil ge^en bie ©üangeliften

auäeinanbcr. ^aupt (©. 28) ^at bett ©inbrud, '^axt 9^—13

^aW wrfprünglt(^ gar ni^t in eä(^atologtf($ett 3u{ammeni)ang ge^

l^ört, er begtcerfe fa!tif<$ nur bie ©tärfimg ber jünger bei aUen

fßerfolgungen . . . burd) ben tröftli(|ett @eban!ett, ba^ bur«^ biefe

SSerfolgungen baö Jteii^ @otteä ni($t gel^inbert werbe 3S. 10,

x)ieltne{)r werbe it)nen ber ©eift (SJotteä baä re($te Söort eingeben,

95. 11. ^m ixütitm Stbfc^nitt trete biefer @efi(i^täpun!t prüd,

unb ba§ perjönU(^e ©liiitffal trete in ben ^orbergrunb, aber

ebenfalls o!^ne Sejie^ung auf baä (Snbe. ^er ©nangelift

Ijahe aber bieö Bind in einen eä^atologif Äen 3^ =

fammenljang aufgenommen, unb alfo aui^ eä(i)ato =

Iogif($ üerftanben, roaö auö ngcorov 35. 10 unb vtio-

jnfLvag sig rskog 1^ ernorgel) e. ®§ fei! 9^un fragen wir:

raie !am ber (Soangelift barauf, biefe Söorte, hu — na<$ ^aupt —
in ber Duette ni(i)t e§(^atologifc§ gemeint raaren, eä(|atologif(^ §u

t)erftei)en? 2luf biefe grage l^at ^aupt feine Slntmort. ©ie liegt

fel)r nal^e. 2öeil 9Jlar!uä biefe Sßorte gar nii^t in ber

Duelle lag, — wo fie ni(^t eäi^atologifc^ gewefen fein fotten —
fonbern ba, tüo fie eö c^atologifc^ gemeint maren,
nämli(J) ^attb. 10, 95. 17—23, unb ber 23. 3Serö ent=

!^ebt unö aller 3n)eifel, raie bieSBorte bei 3}Jattl)äuS

»erftanben loerben. 3)arum l)at 3Ji'ar!uö fie in feine eäd)ato=

logif(^e Sflebe l)inübergenommett.

2)er §tt)eite <Ba1^ von ^aupt ift : 9Jlarfuä ^ahe biefe SBorte in

ben eöi^atologtfc^en 3«fttwittienl)ang aufgenommen. 2Bie fo tarn er

ba§u? fragen mir mteber. Unb bie 3lntmort ift biefelbe, meil bie

SBorte, bie auc^ bei 50Jar!us baä ©erippe bilben, bereite in

e§(S^atologifcl)em 3wfttwi«^en]^ang ftanben. @S ift bieö SS. 10 unb

95. 13^ ^iefe 95erfe ftanben in mm^. 24, 9—14 innerl^alb eines

rein egd)atologif(^en ©tüdes, n)el($eö bem ©ingang parattel ift.

^anbelte ber ©ingang „oom 2lnfang ber 2öel)en, ba noc^ ni(|t

ha^, ©nbe ba ift", fo berichtet ha^ gmeite <BtM über bie 3eit
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vom 3lnfang Bio ^um ®nbe 3S. 14, 3)Zait braucht nur bie ah
gemeine ^n^altöangabe mit berienigeit beö erften ^eilä bei SRattl^äuö

uttb bei 9)lar!u§ unb mit ber gtage ber jünger TtatÜ).

^. 3^ gu t)erglei(^en, um p erfennen, ba§ ber peite ^eil ber 3iebe,

9}ZattI). 33. 9—14, n)eld)er bie 2In§eige beä fommenben @nbes an ben

S(^lu^ gefteUt Ijat, urfprünglii^ ift, b. ^. attein ber ^ompofition

ber ganzen 9^tebe, -namentlt(| be§ ©ingangä enifprii^t. Unb

53lattl). ^. 9—14 bietet imä einen ^ortf(^ritt im @eban!engang. ^n

biefe ß^^f^^^^^ä^^t fallen nämlii^: 1. ^ie ^rangfal ber jünger

nnb ber allgemeine ^a^ ber SSöller nm ®l)rifti mllen (baä ift

in ber 2lnfangä§eit no(^ ni(i)t ber gatt). 2. ^er Slbfall üieler

©l;riftett {(jyavSaliod-riaovrai) imb ber ganatiämug biefer 9ftene=

gaten 93. 10^. 3. ®ag 2luftreten ber Sügenpropl)eten unb bie

93erfül)rung üieler (parallel mit bem 2lbfall, 2). 4. ©aä SSoü^

tuerben {Tilrjd-vvd-rjvai) ber avof-ila unb bie 3lbnal;me ber Siebe.

9JJal)nung, auöguljarren big anä @nbe. 5. ^rebigt beä ©oan;

geliumö in ber gangen SBelt dg jliuqtvqiov. 5Dann roirb baä

©nbe !ommen (parallel 35. 8: "lia^ ift ber Slnfang ber 3Bel)en).

^Me !lar, beftimmt, fortfd)reitenb finb biefe ©ebanfen gegenüber

^arfug, üon bem ^aupt felbft ben ©inbrud l)at, ba^ fein ein=

l)eitlic^er (Sefic^t§pun!t t)orl)anben fei. tiefer ®inbru(^ ift be=

greiflic§. 9JZarfu§ l)at gioei @eban!en ndljer auäfül)ren wollen;

ben fiegreic^en gortfi^ritt beä ©Dangeliumä tro^ ber 2lnfeinbungen,

unb ba§ perfönlidie ©(^idfal ber jünger.

3Bi(l man noc§ auf ©ingell^eitcn (Beroii^t legen, fo ift ha§i

TiQcoTov gu Ua^Un, ^aupt (29) fagt, baj3 TtaxfuQ , um fein

^erftänbniä buri^fc^einen ^u laffen, bieä ^ugefe^t l)abe. @ä ge=

prt, rate 3, 27; 7, 27; 9, 11. 12 geigen, bem @til beö Ttaxtm

an. ®§ ift Ijier ein ©rfa^ für bie 2öorte: t6ts ?j'^€i t6 rsXog.

gerner ftreic^t 93tar!u§ wie in Rai[). 14, 9 ha^ tovto nor to

ivayys/uov. ^laül)ixvi§> rebet gang fpeciett Don einer beftimmten

Sotfdjaft üon ber ßaaüsca, b. l). üon bem balb tommenben

"31^1^ ©otteä, mälirenb 9}Zarfuä gang atigemein non ber (Brnn-

öelifationötliätigfeit ber 3lpoflel rebet. ®ie 3Söl!er muffen r)orl)er

ha^ ©üangelium pren, bann erft werben bie SS. 9 ermäl^nten

©reigniffe eintreten. ®er ^origont ermeitert fid) ttma^. Tlaü\)äm

betont jeboc^, ha% bie ^rebigt beä ©oangeliumä ben S^ed l)abe,

bie 9Si)l!er no(^malä gu marnen. S)aä geliörte SBort mtrb ilinen

öHe ©ntfdjulbigung nel)men unb ilinen fomit dg ijluqtvqlov fein.
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®aB ilHattlj)äuö mit 3S. 12 avofiia ft($ gegen ben $auli=

tiiömuä fid) luenbe, tft gang auögefi^loffen. (Sä gehört §ut eä($ato=

logifc^en S^rabitton, hOi% ^u ben 9Sot§et($ett beg ©nbeö bie 3luf=

löfung atter '^axiüt ber petät unb bet motalifdien ©xunblagert

:ge^ört {Wwcii 287, ^ouffet 77), t)ergl. ben 3luöbru(f: avd-ocanog

Trjq dvojiiLaQ (33ouffet 107).

matü). SS. 15—28; ^D^ar!. 14—22 btlben ein britteä ©tue!,

bie eigentliche Slpofalppfe, tneli^e üon hzn ©reigniffen f)anbelt, bie

hem kommen ß^rifti unmittelbar i)orange!^en. SJlit bem erträumten

„ftiegenben 33latte" au^ ben Reiten be§ iübif(^en Krieges, non

weld^em @ufe6. .^irc^engef($i(^te III, 5, 3 reben foß, braui^en

Tüir un§ nii^t aufgul^alten. ®ie 2luäfagen unfreä ©tüdeä ftnb

•älter. 3lllerbingä ri(^tet fii^ ber 33li(f auf bie Sf^otlage 3ßi^wfa=

lemä, aber ni(^t auf eine f($ott eingetretene, augenblidlicbe 9^ot.

Man n)ei^ no(^ nic^t unb !ann eä ni(^t berei^nen, mann bie

%lnä)t notmenbig fein rairb, mm fann nur beten, bajs fie, wenn

fte fomnit, nic^t in hie äöinterägeit faße. ^1iä)t§> nerlegt htn

(Stanbpunft beä (Sd)reiberä i)inter ben Sluäbrui^ beä jübif{i)en

^riegö.

^ä) mac^e gunäi^ft auf bie Ibänberungen beä 9}lar!uö auf=

merffam : d)taxt 3S. 14 erfe|t htn rönog ayiog be§ 9)Mttl)äuö buri$

bie uttbeftimmten SSorte onov ov 8sl. ^ie ?^affung bei 9}latt^äuö ift

'Zixo<x^:> beftimmter, ha fie auf eine ©ntraei^ung beö Xexw^tU (burc^

ben 3Intic^rift ?) l)inp§eigen fi^eint. ®er 2(uöbru(f beä 3}iari^uä

l)ält fic§ inxM. Staub, alä er fd^rieb, ber Tempel nO($ ?^) S)aä

^ebet, ba§ bie glu(^t nii^t am ©abbat^ ftattfinben muffe, läBt

er meg alö xmnötig; nun !am ber ©abbat!^ nidjt mei)r alä ernft-

i)afteä ^inbernig ber 9fiettung in ^etradit.

^n 9Jlattl). 3S. 23. 24 tritt nun abermals bie Söeiäfagung

Don htm kommen falf(^er (S^riftuffe auf, parallel au^ bei 9Jtar!.

^s. 21. 22. ^ielleic^t ift baö eine blo^e ^oublette gu «Ulattl).

^. 5, meld;e MaXi^. SS. 5 p ben SSor^eic^en im Slnfang ber

SBei^en re(^net, raobei fie felbftnerftänblii^ in h^m apo!alr)ptifd)en

©tüde 93. 15—31 no($mal§ norfommt. ^mmerl)in unterfi^eiben fi($

SS. 21. 22 t)on SS. 5. Saä 2)Cuftreten falfdier ©liriftuffe unter

^) @§ tüürbe nac^ biefer ©teile jtöifi^en bie ^Ibfaffmig be§ 9Jiattpu§

unb be§ 9)iar{u§ hxt 3erftörung be§ Stempels faKen.
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mitfolgenbctt 3ßt($6tt unb Söunbetn lüirb fpeciett für hk gett ber

Jt)ö(j^ften S^iot angefagt. ^'^xtm Sluftreten n)trb bie f)eße unb plö^=

lic^e Sti^tbarfett ber ©rf($etnwng (S^xtftt entgegengcfe|t. jUlarte

I)at btefe Söorte auggelaffen, lüeil fie ficf) unmittetöar an bte ^6=

tücgungen in ber ^ubenfi^aft anf($lie§en itnb bte ^arufieüerijieijung.

no^maU folgt.

„Slläbalb aber, svd-scog, nac^ ber S)rangfal jener S^^age/' na(^

ber antt($rtftMen geit, na($ bem ©tur§ ^äxatU — erfolgt ha^.

3et(|ett am ^immel, barauf hu 9ln!unft beä SJJenfc^enfol^neä nnb^

bie Sammlung ber 3luäern)äl)lten. 3«^^!" Tlaxtu^ fc^reiBt : „aber

in jenen ^agen na^ jener SDrangfal" löft er §raar bie ®rf($ei=

nung ©l)rifti nid^t t)on ber SrübfaBgeit ab; bo($ ift ber luäbru(f

unbeftimmter, unb ha^ fräftige SSerlangen, haä fi(^ t)on ber ^rübfal.

„alöbalb" naö) ber SfJettung ftredt, ift zurückgetreten. S)aä Söort

t)om „gß^il^tt ^6^ 3Jlenf(i)ettfol)n" ftreic^t er, ba es auc^ bei MaU
t^äuä ein jeber Deutung entrüdteö GJebeimniä bleibt. 5Die Söeis^

fagung oon ber ^arufie l)at 2}Jarfu§ im urfprünglictien Söortlaut

erl)alten. ®ä ift bieg neben 14, 62 bie einzige ©teile, too er oon

bcm kommen beö ^enf(^enfol)neö rebet. 2lu(^ in 14, 62, loo

nai^ SJiattl^. 26 t)on bem kommen beä ^enfdjenfolinä bie S^ebe

ift, ift bie ©teile buri^ ©trei(|ung be§ anaQzi t)ereinfa(^t.^)

S)asu ^Oii 9Jlar!uä bie SBepiage ber SSölfer ^. 30* toeggelaffen

;

bafe er 3Jlattl)äuö gelefen l)at, beweift no(^ baä auä 9)lattl)äug-

fte^engcbliebene SSerbum oipovrai, gu loelcfiem bei SJlarluä ba§-

©ubje!t fel)lt. 33iä l)ier gel^t baö apofali^ptifc^e ©tüd.

93. 32—36 bie 'jparabel t)om geigenbaum unb bie 2Bieber=^

Ijolung ber 9Serl)ei^ung, ba^ hoi§> gegenwärtige @ef^le(|t biefe

©reigniffe einf($lie^li(^ ber ^arufie erleben werbe, toirb loon

3JJattl)äuä unb ^JlarfuS übereinftimmenb gegeben, ebenfo Maxt
93. 32 = 3Katt§. 93. 36 baö für bie 3luälegung roi^tige Söort:

ber SSater raei^ bie ^dt allein

!

9Jiit ^ar!. 93. 33 gelten bie Xt^tt auäeinanber. 3Jiar!uö

ersäl)lt no($, analog 3Jiattl). 42—44 unb 45—51, eine !ur§e

^arabel, meiere §ur SBaÄfamifeit aufforbert. ^n 93. 42 l)atte

9Jlattpu§ feine !ur§e ©(^ilberung ber Söeltlage bei ber 3ln!unft

1) @§ lann bie ^öeobadjtung in allen e§d)atoIogifc^en Partien be§ aJlarJug-

9ema(^t werben, ha% er bie beftimmten 9lu§fagen be§ 9}lattpu§ öon ber;

na^en ^arufte unbeftimmter fa^t.
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beg ^etrn öef(|loffen mit ben SBorten : tl^r wiffet nid)t, an n)elc^em

^age bet ^err fommt. 3Jlar!uö fängt bamtt feine ^atabel an,

eä ift Tüieber ni($t gang bcbeutungötüS , ba^ er bie Sßorte ^,ber

^err fommt" erfe^t buT(^ „raann bie 3ßit !ommt".

®ie broljienben Sßorte, mit benen Mait))än§> fi^lie^t: ber

Hinweis auf ben plö|li(^en @inbru(^ beä @erid§tg, unb bk 2Bar=

ttung m bQn, roelij^er meint, ber §err sögere, fällt bei SJlarfuö

meg. ®r bleibt bei ber pofitit)en 3Jlal)nung fte|n, bte ber @e=

meinbe in allen 3Serl)ältniffen gilt: feib xoaä).

4.

3)lar!ug bef(^rän!t ben ^örerfreiä awf bte mi jünger ^etruö,

Solianneö, ^afobuä unb 3lnbreaä, bie auc^ in feinem 3ünger=

!atalog üoranftel^en. ©ie '^oödzu biefe Stiebe gel^ört, unb bürgen

gemifferma^en bafür. ^etruö unb ^o^anneä, baä finb t)or allem

bie (Sen)äl)rämänner beö 3)lar!uä. S5et 3Jlattl)äug finb atte ^w^Ö^i^

alö ^örer gebac^t. ^ie grage, bie unä f(^lie§li(^ befi^äftigt, ift,

aber eine anbere: ©e^t biefe SfJebc bie SSerljältniffe in ^ubäa t)or=

auä? ©arf fie auf ^efu§ gurütfgefül^rt raerben? ^eibe gragen

finb §u bejal^en. S)ie 3'iacl)n)eife einer in früliere '^z\\ surü(f=

gelienben eö($atologif(^en Xrabition änbern baran nic^tä. ^efuä

l)at biö'§ule|t ben 3wfammenl)ang mit feinem SSolfe feftge^^alten.

Söraelö Hoffnung mar aud) feine Hoffnung, ^äraelä ©c^rift 'üa^

Söort feineö ©otieö, ^^i^^^ßl^ ®ott fein ©Ott. ^aä S^teue cax feiner

Söeiöfagung ift, ba^ er fid) in i§r ßentrum gefteöt Ijat, alö bie

©nabe unb 2Ba!^rl)eit. ^amit mollte er ni(^t ©ott ben 2öeg t)or=

f^reiben, er beugt fi($ unter htxi SSater unb erl^ebt fid) baburi^

gur üoHen ßien)i^l)eit , bafe ber SSater bur(^ i^n fein 3ftei(^ in

^errlic^Mt unb ©eridjt auäri(^ten mirb. • ©o braucht bie grage,

ob ft(^ ^efuö geirrt liabe, bie aßen ejegetifi^en ^eutungät)erfu($en

^auptö %u @ruttbe liegt, nii^t beantwortet §u merben, meil fie

ni(^t geftettt merben foll. ©in S^tei^t |at ber ^leologe §u unter=

fu(^en, ob ni($t bie 3luöfül)rungen im einzelnen auf bie 9fted)nung

beä ©üangeliften gu fe^cn finb. SSir feilen bei 3Rar!uä, mit

mel(^em ©ruft bie ©emeinbe nerfuc^t ^at, ben ©eift ber Sßorte

Sefu feft§ul)alten, alö bie ©reigniffe in ber 2Beltgef($i(^te ©otteö

Ijette älntmort jeber Sßeiöfagung t)er!ünbigten. Unb lialten ni(^t
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lütr uttä ebenfattä für betei^ttgt, baöfelbe §u tl^un?! 2Bir bürfen

aber unfre eignen ©ebanfen ni^t bem S^a^axener unterlegen, an=

gefidjtä ber übereinfttmmenben beftimmten eäi^atologifi^en ®r=

Wartung ber ältcften (Semetnbe oor ber ß^^^fiörung ^erufalemö.

S)ie ^örcr biefer Sf^ebe waren jübif($e ©Jiriften. ^aö ifl ber

3}^a^ftab, an bem man tliren 2Ba{)r!)ettgge|alt meffen wtu^. Söfen

mx ^efuö üon btefem ^örer!reiä ab, bann gefä^rben wir feine

93^enfc§!^eit unb maä^en i|)n p einem Söefen o|ne g(eif(| unb

^[ut. ^ier ben)äl)rt fid;, wa§> ^oiianneä fd^reibt: baä 3Bort

raarb gleif^.



II. Ceti

1.

®ie 3Sergleid)ung beö Segtä beä SD^atfuä mit 3}latt§äuö ^at

ba§ ©rgebtttö begtünbet, ha^ 9)lat!wä überall ba, tüo 9)latt^äuä

einen ^araEelberii^t l^at, benfelben alö einzige f(^riftli(^e Quelle

üotauöfe^t, ha^ 3)Zattl^äuä als ber ^ericlit eines 2lugen§eugen

meiftenö §ut)erläffig tft, ha^ enblii^ ber l^olie SBert beä Är!iiä=

<gr)an9elium§ batin befielt, ba^ SJlarfuä ben oft fel)r fummarifdien

^eri(i)t beä erften ©oangeliften bur(^ raertüotte ^etailgüge unb

Angaben ergänzt. greilic§ gelien bie Slnfc^auungen ber beiben

^üangeliften oft auäeinanber. 9}lattl)äuä ift ein Israelit nnb

f(^reibt für ^äraeliten, 3)Jttr!u§ nimmt überall 9tü(fft(^t auf bie

I;eiben#riftli($e ©emeinbe. SHattljäuö ift unberül)rt x)on ben

Mmpfen, meld)e fpäter bie ©emüter erregt liaben, unb fielet

in 3ßfi^^ ^ß» 9i)leffiaö ber ^wben. 9Jtar!uS i^erfünbigt ben ^ei=

lanb ber 3Selt. 3)lattl)äuö betont baä, tnaä ^efuö feinen i5raeli=

tifi^en ^örern gefagt liat, 93ZaT!uä baä, maä S^fwö für bie 3)len=

f(^en getllian. 3)lattl)äug ift non ben fpätern ©rgebniffen ber

apoftolif(^en ^^rebigt no(^ nidjt berül)rt. 9}lar!u5 ift ber 2lpoftel=

fi^üler, ber mit htn Häuptern ber ©emeinbe t)er!el)rt !^at, ber

ilire 3lnfd)auungen üerraertet p pragmatifc^er @efd)i(^tf(^reibung,

ber h^n X^^t beö 3Jiatt^äuö ni(^t nur ergänzt, fonbern gelegentlich

forrigiert. 3>latt!^äug, ber ©aliläer, ergäbt unä, mie ^t\\x% in

feiner ^eimat unter ben SSauern ©aliläaä gerairft l)at. @r feirnt

bie ©ünbe feinet SSolfeä, unb feine SBorle bur(^§iel)t ber 6(^merä
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um ^apernaum unb (S|ora§ttt unb ^ctufalein, bie ^efuä t)er=

iiDorfen Ifiaben. ©er Blid beä 3)lar!uä ru{)t {)auptfä(^It($ auf bet

^üngergenieinbe. @r ratll ergäben, tüte fie innerli(^ von gefuö

übetwunben unb ^um Glauben öefommen ift. ©tefe 9fiefultate

ber fpnoptif(^en SSergletd^ung mögen im folgenben burc^ einige

allgemeine ©rroägungen unlerftü^t werben.

©er ^rolog beg Su!as, gefi^rieben im legten SSiertel beä

erften ^af)r^unbertö
,

giebt unö 9^a(^ric^t von einer 3J?enge mn
©üangelienf(Ruften, bte ba unb bort in ber ©emeinbe entftanben

finb. 2luä bem, voa^ er über feine eigne 3lu§rüftung gu feiner

3lrbeit fagt, Id^t fi($ meffei(^t auc^ fein Urteil über bie bi^l^erigen

Slrbeiten entnefimen. ©ie finb jum St^eil lütfen^aft, ni(|t ge=

nügenb unterri(|tet, namentli^ über bie 3lnfänge, unb ungeorbnet.

3n)ei DueHen be§ Su!aä fennen rair, 3}lar!u§ unb 3JJatt|äu0.

2BaS i^m fonft no(^ üortag, ift gang unfii^er; bie grage ift noä)

längft ni(J)t genügenb bearbeitet. ®r giebt uns ben !ritif(|en

^anon an, an ben er fi($ pit: er fu§t, f($riftli($, ni($t blo^

müttbli^, auf bem ^eri(^t ber Stugengeugen. 2ßi(|tig ift,

ba^ i^m ha^ gefi^ii^tlidfie ^ntereffe im SSorbergrunb fteljt. ©aö

ift ftetä biegraeite^l)afe jeber @ef(|i(^töfi^reibung. ©ie Spätem

fammeln fleißig, um ein mögli(|ft üottftänbigeä
,

gefd)i(^tli(^ ge-

naueä 39ilb §u erljalten, bie altern f^^reiben aus 35egeifterung,

um baö @lauben§intereffe §u förbern. ©iefer ©a| befäl)igt unä,

bie %e^te p f(|eiben. ©er erfte er§äl)lt bie X^at, ba§ ©reigntS,

ber Bearbeiter nennt wo mögli(^ bie ^kmen ber ^auptperfonen,

erklärt in S^^f^l^" ^^^ ©itten unb @ebräu(^e, oerbinbet hk ein=

seinen %atta l)iftorif(^ unb pragmatifi^.^) ^at ber Bearbeiter

eine befonbre oieHeii^t tl)eologif(^e 2lnf(^auung, fo fd)reibt er einen

©a| ber Cluelle fo, toie er buri^ baö 9Jlebium feiner @eban!en

unb 3lnfd^auungen geftaltet wirb, ol)ne bie Slbfii^t, ben ^n^alt ber

Duette §u alterieren. (So ^at jeber ber ©üangeliften fein eigenes

(5;i)riftuöbilb, aber eS ift berfelbe ©l)riftu§. ©aä mu^ fo fein,

^eber ber apoftolifi^en 3)länner l)at nvsvfxu in inbioibueller Unter=

f(|iebenl)eit. ©ie ©oangeliften f(^reiben ni(^t ^enbensfi^riften, bie

fi^ gegeneinanber feliren. ©a§ ift baS nQmrov wsvSoq bei 'iitn

fo toertoollen 2lrbeiten ^olftenS. ©araus ergiebt fi(^ au^, "^Ci.^

1) SSergt. im erften %t\l bie befpro(^enen ©teilen, p Marl 5,22; 2, 1

;

6, 45; 10, 46 it. a. ferner 7, 3, 4; 12, 19; 11, 12—25; 6, 30.
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ber gortfc^ritt ber 3eit bie ©oangelienj^teibimg beeinftufet. ©ä

ift !lar, bafe man bte et)attgeltf($e @ef(^i(^te ntcöt gleich er§äl^It in

einet ^txt, wo man no($ l^offt, ba^ S^t^öc'^ fi<^ nac^träölid^ S^fw

guraenben roetbe, unb in einer 3^^^/ wo bte ©^nagoge ft($ t)on

ber (Semeinbe Bereite loögefagt i)at. ^n biefe etfte ^zxt fällt baä

3Jlattl^äu§-©oangeIiiim, in bie leitete 3^^^ baö Su!aä= unb ^0=

]^anneg=®t)angeltum , roal^rfc^einltc^ an^ haä 3Äar!uö=®t)angelium.

Sd§ mai^e l^ier auf bie ©teilen aufmerffam, in benen biefe oer-

änberte S^^^^^Ö^ beutU(^ gum 3luöbruc! fommt. 3Jlar!. 1, 1—8;

2, 18—22 über \)tn ^Täufer, SBeglaffung t)on ^attl). 10, 5. 6,

üott Matt)). 15, 31 ©c^lujs, uergl. ferner 3Jlar!. 7 bie 3öeg=

laffung oon 3)lattl^. 15, 24 unb bie 3)lilberung be§ ovj« — st

^?; in TiQWTov (^ar!. 7, 27). Ttaxl 6, 7—13 bie 3luäfenbung

ber jünger, Maxt 4, bie @l[eid^niäreben, bie ©teilen über ^erobeä,

bie eä(^atologifc^en luäfagen u, a.

$Daä wirb benn au(| t)on Sßeijfäder (3tpoftoIif(^eä 3^^^=

alter 391) anerfannt. 2)ie diesen, weld^e unö baä erfte ®r)an=

gelium mitteilt, nel^men nirgenbö ^e^ug auf ni<^t:;iübif(^e (Be-

meinben. ®ie 3Ser|äItniffe , toeli^e üorauägefe^t werben, finb

jübif(^e, bie ßeute, bie angerebet werben, finb ^uben, bie ©ünben,

bie geftraft werben, finb ^öraelö ©ünben. ©a| bie Sßelt mtf=

fioniert werben foff, ift au(^ für baä erfte ©uangelium felbft=

t)erftänbri(^, aber hk 3)Jiffion unter hen Reiben bleibt gan^ au6er=

iialb feines ©efid^täfreifeä. 9^ac^ äffen ©eiten wirb fi($ an biefen

Sieben immer wieber ber ©inbrutf bitben, ha^ fie wie 3Beisf.ä"tfer

fagt, nur an^ bem ßeben l^eraus, auä bem Seben ^efu unb feiner

erften jünger, ber Urgemeinbe !^erau§, üerftanben werben !önnen.

S)ie Priorität biefer t)ieffei(J^t an^ einer ober mel^reren 9fleben=

fammlungen ftammenben Partien oor ben gefc^i$tli(j^en Slbfi^nitten

wirb äffgemein gugeftanben. 2lber fie beweifi no($ ni^t bie ^rio*

tität beä !anonif(^en ^att^^äuö gegenüber bem fanonifd)en SJlarfuä,

an^ wenn ber erftere grojse Partien auö ber ober ben 9lebe=

fammlungen aufgenommen l^at. ^iebei wirb aber im affgemeinen

ein gaftum überfel)en, weld^eä meineä ©rai^tenä oon großer 35e=

beutung für bie Söfung ber ftinoptifc^en grage ift. ^ic ^iffereng

ber 3ßi^/ ^- ^- ^^^ ©inftuß ber fpätern 3^^^ S^iöt fi<^ nämlii^

bei 3)lar!ug au(^ unb ganj befonberö in ben Partien,

für welche er eine 9f{ebenfammlung benu^t liaben

foll. 9Kit anbern SSorten: @r l^at, wenn er bie von x^m
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mitgeteilten SogiaftüiSe, S^teben unb @nomeu, niä^i

auä bem fanonifdien 3Jlatt{)äuä, fonbern aus beffen

Duelle l)at (fo SBei^, ^ol^mann, 2öei§fä(let u. a.) , btefe

Quelle in fpäterer 3^^* beuu|t, aU fie t)om !anon.

5}i'att!^äuö benu^t rooxben ift. ^enn e§ geigt fiel) au(^ in

beu Sftebeftüden bex ©influfe einer fpdtexn ^eit, unb pxiax ift eä

berfelk ©influfe, ber bei äRarluä in l^iftonfc^en Partien vox^

Ijanben ift. Sie f^noptif^e 3Serglei(^ung üon gefcliii^tlic^en unb

9^ebe=^ert!open ^at beraiefen, ba^ gewifje ©tunbfä^e, 9lnf(^auungen,

93er!^ältniffe in ber ©emeinbe, übereinftimmenbe ^nberungen, fo=

mol)l in ©r§äl)lungen , ai^ anä) in Stieben, beroirft i)ahen. ^ä)

nenne auä ber %Me ber einzelnen im erften ^eil befproi^enen

Seobacbtungen ^ter nur bie rai(^tigften

:

1. ©er bem Käufer unb feiner ^eipegung ferner ftel)enbe

9)lar!ug l)at eine anbere Stufi^auung üom Käufer, aU ^attl^äuä.

®r ftettt bag, toaö ben S^äufer üon 3^fwä biä §u einem gewiffen

@rabe getrennt ijat, gurü(f. Qnfolgebeffen fallen gemiffe l)iftorif(^e

9la(^ric^ten raeg, geraiffe 2luöfagen ebenfalls, anbre werben t)er=

änbert. ©er ©tnftufe ber fpätern 36^^, in ber bie Säufer=^ünger

feine eigne ^ebeutung mel)r Ijaben, unb §um ^eil ß^riften merben,

§eigt fi<$ in 9^ebe unb ©rgälilung. ^^ üerraeife bes näljern

auf ben erften ^eil.

2. Sw Subentum ift eä nicl)t fpeciell ber ^l)arifäiSmus,

gegen ben 3)car!uä fämpft; er fättt mit hem ^ubentum gufammen

in biefelbe 95eurteilung. ©iefelbe ©tettungnaljme geigt fid^ wieberum

in !^iftorif(^en unb Sogiapartien. ^c^ fü|re an : ^arf. 3, 21 ff.

;

mail 7, 1—23 (e§ fel)lt matti). 15, 12—14); maxi 8,'ll—21;

12, 12 unb 12, 14—40. ©er auffallenbfte SSetöeiS ift bie tür=

gung ber großen S^tebe, n)el(^e ber Duelle angehört unb auf bie

^^arifäer gel)t. 93^ar!uä bef(^rän!t aber feine SBarnung auf bie

©(^riftgelelirten, b. l). auf ben ße^rftanb. 9Sergl. ©. 99. 101. 113.

3. ©ie eäc^atologifc^en SluSfagen finb gegenüber 3)1attl)äuS

etroaä gurüi^^altenber, beutli(^ unter bem ©tnbrud , ba^ ber @e=

fi^ic^tälauf ungeahnte 2Sege ge^e, fo ba^ bie fpätere Sluffaffung

biefer Partien offenbar ift (2lbf(i)nitt 10).

4. @nbli(^ bemerfen wir ben ©influl ber fpätern ^eit nic&t

jum raenigften in bogmatifc^en 2luäfagen, unb gtoar in folgenber

Söeife: 30^attl)äu§ l)at feine Segieljung gur tl^eologifc^en Arbeit

beä 6auluS ober ^ol)anneS, bei 9Jlarfu§ fiel)t man ha§) (gin-
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bringen il;nen üerroanbter ©ebanfen, namentlt^ auf bem (bebtet

ber ß^tiftologie, wo bte S^^iefe diöm, l ,
1—4 but(| bte gange

@ef(^tc§te ^e\\x Ijxnhuxä^ feftgel^alten wirb.

@oI($e SSeränberungeu würben von hen ©oangeliften , ober

von i^iren (Beraäl^rSmännern , -uorgenommen oi)ne 35eben!en. ®er

^it(i)ftabe, ha§> einzelne 3Bort, war ni^t feft, ni^t fanonifiert,

maxi 8 unb ^arattelen, matti). 5, 3 unb ßu!. 6, 21, finb frap=

pante ^eifpiele ber ^rei{)eit ber ©oangeliften bem Söortlaut gegen=

über, bie fi(^ auf bie @eiDi§(;ett grünbet, baä 3Sort '^t\u gu i)er=

ftel;n unb eä barmn au^ beuten gu !önnen. ^arum erflärt

fi^, ba^, au^ na(|bem fc^on (Samntlungen üon ©nomen unb

^errniüorten eriftierten, tnandje btefer üeränberten ©nomen raeiter

überliefert würben, unb unter Umftänben jpäter bie urfprüngli^e

%oxm ber SBorte üerbrängten. ©ä ift bann bie 3lufgabe be§

©gegeten, ha^ Tlotio biefer SSeränberung aufzuzeigen,
unb ben treibenben ©inflüffen nac^jugeljen. @§ ift

bieg für bte Söfung ber ftinoptifc^en grage von grö^erm Sßerte,

alä wenn man bie SSeränberungen burifi ^efretierung einer neuen

Duette, ber man btefe ©nomen ^wweifen fönnte, erflärt, womit

man im ©runbe auf bie Söfung beä ^^roblemö 93er5i(|t leiftet.

©0 weit unfer Sfjema, bie ®ntftelf)ung beä ^^ar!uä=®t)an=

geliumä, reicht, ^at bie ^rage nai^ ben Duetten unjreä @oan=

gelium in ber üorangelienben ft)noptif(ften 3Serglei(^ung i^re 3Se=

antwortung gefunben. ®ä ift für bie wic^tigften unb meiften

3lbf(^mtte beö 3Jlar!uö=®oattgeliumä buri^ fprai^lic^e unb in!^alt=

li($e 3Serglei(^ung na(|gewiefen worben, ba^ ha^ fanonifdie

3Ratt]^äuä=@üangeIium "oie ^ani(>tqmlU, bieeingige

f(^rtftli(^e Duelle beä 3)lar!uö = ©t)angelium ift, ha^

alfo baö ^ar!uä=®r)angeltum auf gwei rortreffli{^e B^wö^n ficft ftü^en

!ann, auf bie f($rtftli($e 3Sorlage eineä mit ben ©reigniffen fe^r

vertrauten 3}Zanneä, unb auf ben münbli^en Serid^t anbrer 2lugen=

zeugen, bie oielfai^ im gatte waren, htn etwaä fummartf^en Se=

ric^t ber f(|riftli{^en DueEe (beä 3Jiattl)äuö) z« ergänzen ober ^u

!orrigieren, bie i^vx an^ felbftänbige 33eri<^te boten ober Söorte

3efu mitteilten.

9J?.it biefem 3flejultate ift gegeben, ba^ wir über bie Duetten

beö 3Jlattl)äuö aus 3Jlar!ug ni(^tö erfal)ren. S)iefer grage tommen

wir nur bur<^ forgfältige, erneute 35earbeitung beä Sufaäte^teö

nä^er.
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2.

^a§) ©tgebntä ber ^ejtt)etglei(i)ung ftel;t mit bem, raaä xoix

ühex Maitu^ auö bem S^ieuen STeftamente totffen, in guter Über=

eiuftimmung.

3Bix lernen 9)lar!u§ auö ber 3lpoftelgef(^i(^te kennen, ©r ift

ein ^erufalemit, raenigftenö ein @lieb ber jerufa[emitif($ett Ur=

gemeinbe, ber ©olin einer ©l^riftin, 50laria, ber 3^effe, avs\pLog,

beä 35arnabaä, ^ol. 4, 10. ^arndbaö, eigentli(^ Sofcpl) ober

3ofeä l)ei§cnb, mar auä ©ripern, unb "üa ber SBater ober bie

9)tutter beö 3}Zar!u§ 33ruber refp. ©(^mefter beä §Barnaba§ mar,

fc^eint 9)lar!uä t)äterli($er= ober mütterli(|erfeitö m% ßppern gu

ftammen. Ob bie ©Itern bes Maxhx^, ober nur beffen SHutter

na(^ ^ßi^wfalem !am, ift unbekannt.

^o^anneä 3)larfuö gog — na(S^ 3lct. 12, 25, mit ^auluä

unb ^arnabag oon ^ßtufalem nai^ 9lntioc|ien, unb oon ha mit

benfelben 3}Jännern im S)ienft beä ©oangeliumä 13, 5 bis na^

ß^pern, ber ^cimat feinet Dl^eimö. §ier trennt \\^ 3Jlar!u§

unb ge!^t na(^ ^etufalem gurüif. 5Dicä bilbet bie Urfa(j^e eineö

3crmürfniffeä pifc^en Sarnabaä unb ^auluö, meti^eö '^^^ 9luä=

einanbergeljen biefer 50tänner gur golge l)at. ®er ßJalaterbrief

legt bie Sßermutung nal)e, bafe biefem ©treit eine tiefere Urfac^e

gu ©runbe lag, namli(^ bie ^arteinalime be§ 33arnaba§ für ben

üon ben ^eibenc^riften fi$ abfonbernben ^etruä. ©o meit ^etruö

unb ^arnabaä fi($ oon ^auluö trennten, flanb ^o^annes SRarfuä

auf il^rer ©eite. ©päter tarn 3JJar!uä micber in ^erül^rung mit

^auluä, mir fönnen ben ß^itpunft vorläufig nii^t befttmmen.

^fiad) bem ^olofferbrief gel)ört 3Jlar!uä einem mit ^auluä be=

freunbeten Greife oon 3)litarbeitern an. @§ finb bie§ bie 3Jlänner

:

^t)($i!uä, Onefimuö, 3lriftar(^ug, 3^fw§=Suftuä, ©papliraö, £u!a§

unb ^emaä. 3)lar!uö l)at 33ejiel|ungen px @emeinbe t)on ^o=

loffä, 4, 10. ^^auluö ^eigt i§r bie 2ln!unft beä 3)larfuö an, unb

bittet fie, i^n gut auf^unel^men. 3lu($ fenbet er ber ©emeinbe

beflimmte 9Serl)altunggma§regeln {avTolug) va ^ejug auf 3Jlar!uä.

2Bie maxi ben ^olofferbrief batieren mag, j[ebenfall§ ergiebt

fic^, bafe ^arfuö, ber \\^ feiner geit t)on ^auluö getrennt liatte,

um na^ ^erufalem ju gc^en, unb ber fpäter m\i SÖarnabaö §um

peitenmal nad^ ®t)pern ging, na(^ SSerflu^ einiger '^ofyct aber=
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maU mit $aulu§ in engem 3Set!e{)r ftelj)t unb bereit ift, im 3luf=

trag biefe§ 3lpoftel§ m^ ^oloffä §u reifen.

@nbli($ ^aben wir no^ eine 9floti§ im erften ^etruäbrief.

^etruä fügt an bie fleinafiatifc^en (^emeinhen einen @ru§ t)on

feinem ©o^n SJtarfuö bei, aus 33abt)lon. ^a§ unfer ^o^ftnneö

3Jfarfug gemeint ift, ift roal^rfd^einUc^ , ha ^axtuä in Meinafien

befannt war. graglic^ ift ber ©inn x)on sv Baßvlwvi, worunter

mani^e 5Rom t)erfte§en. 2)a aber W übrigen geograpljifc^en 35e=

8ei(^nungen 1, 1 ebenforoenig attegorif(^=f9wbolifc^ gebeutet werben

fönnen, bleibt eö roaJ)rf(jeinli(^er, unter 33abt)lon nid^t 9lom ju t)er=

ftel^en. 3Sa{)rf(^einli(^ ift ber 3lufent{)alt beä 3)tar!uö bei ^etruä

in bie le^te ßeit beö Sebens beö ^etruö gefallen, unb 3)lar!u§ wirb

ben alternben $etru§ in feiner 2Bir!fam!eit in s8abr)lon unterftü^t

{jaben. S)amit finb bie neuieftamentlic^en S'Jai^rii^ten über 3)^ar!u§

erfi^öpft.^) SSon ber Urgemeinbe in ^erufalem ausgegangen, bur(^

33arnabaä mit $aulu§ üerbunben, zweimal in ©ppern wirfenb,

Don ^auluä fi<$ trennenb, ^etruä bleibenb naliftelienb, mit ^auluö

wieber t)erföl)nt, t)on i!^m in ben SBeften ^leinafienä gefcbirft,

fpäter wieber mit ^etruS in ^abplon wirfenb : \ia% ift ha^ 35ilb,

welÄeö wir auö ber ©d^rift Don Maxln^ erlialten. Unb bamit

^ixmmi ber @inbru(f überein, ben wir a\x^ feinem @t)angelium er=

Itialten. @§ liegt feine auägefpro(^ene befonbre 9fli(^tung unb

^^eologie in bemfelben ror. S)ag ©üangelium ift weber fpecifif^

petrinifc^, no(J paulinifd^. ^en fpecififc^ petrinif(^en ß^liarafter

betont SBei^ {^axlr-^n. unb bibl. ^^eol. 566), ben paulinifcöen

golften. 3lber bie ^übingerfd^ule J^at rid^tiger geurteilt, wenn fie

bie „^Neutralität" ber ©(^rift l^eroor^ob. %xi mu^ biefer 3luäs

brutf ri(^tig üerftanben werben. 2öie 3Jlar!ug in feinem Seben

mit beiben 50iännern in gemeinfamer 3lrbeit ftanb, l^at er au<^

t)on beiben t)ieleö empfangen. @§ ift pf9(|ologif(^ gang unbenfbar,

ha^ ber -Umgang mit $aulu§, felbft wenn fic^ SJlarfuö bauernb

t)on it)m abgewanbt l)ätte, ol^ne ©inftug auf 3Jlar!uä geblieben

fei. '^a, wenn wir ha% ©oangelium allein befragen, fo ift baä

Urteil nii^t unbegrünbet, ha'^ ber ©inftu^ beö ^^auluö , in sBegug

auf bie t!^eologif(5cn ©ebanfen unb bie formette 3luäprägung ber

1) ^^iremon 24 ift eine «parallele gu ^ol. 4, 10; in 2. %m. 4, 11

liegt, faK§, ber Sörief in 3lom abgefaßt, unb öon ^autu§ ift, ein Hinweis

auf einen ^lufentl^alt be§ SRarluS in 9iont.

^aöotn, SRatfuSsSoangelium. 11 •
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33c9riffc t)iel ftärfcr geraefcn tft, aU berjentge he^ ^etruä. ©ä ift

öang xiö)tiQ, ha^, wie ^ol^matin (©inleitung 395) \aQt, eingelne

33eticöte be§ 3)^ar!u§-(St)attgeltum§ bur<^ baö ^ebium ber pau=

lintf($ctt ©ebanfenraelt ^mbun^geganöcn jtnb. ^^ l^abc bieö au(^

an üerfd^tebenen Dtten ber fpnoptifc^en ^etölcicEiuttö na(^öcn)tefen.

SBag ^cttuä i{)tn füx feine ©Äxlft bieten fonnte, waren bie fielen

9fla(^ri(^tcn unb ©injel^eiten, mit benen 3)lar!u§ bie fummarif($e

S)arfte!ttung beö 3Jtattl)äu§ ergänzte, wnb lüelc^e ber ©(^rift h^n

unmittelbaren ©inbrud beä ©rlebten üerleil^en.

^etruö unb ^auluä, bie ©ewälirömftnner beö 3)iar!wö, beten

35eiträge unb 3lnf(j^auwngen er in üermittelnber SBeife üermertet

l^at: finb fie bie einzigen, bie auf Wtaxtm ©inftu^ ausgeübt

laben? 3)lar!uö ift üon ber Urgemeinbe ausgegangen. 3Son ber

Urgemeinbe ^at er ben ^eibeni^riften bie roertüoKfte ^aht über^

mittelt, ba§ £eben§bilb ^efu nai^ \itm gleif(^, bie «^/»J beö

©oangeliumä t)on ©i)rifto, fofern bie ^rebigt be§ lebenben, er=

l)ö!^ten unb wieberfommenben ^efu ben gmeiten auf bie dg/ij fol=

genben Ml be§ ©üangeliumä anmaßt 3lber gu ber Urgemeinbe

gepren neben ^etru§ noc^ Sß^obuö unb Qo^anneö, xm'i) biefe

9)Jänner raaren hk (Säulen, ©ollte t)on i^ier ni(|t aui^ ein

©inftu^ gu erwarten fein? gu 3<J^obu§ weift ha^ ©üangelium

beö 9Äar!u§ feine Se^ie^ungen auf, aber mit ^ol^anneö üerplt

eä fi(^ anberö. ®er ©inbrucf ift ftetö mel^r ober weniger vox-

l^anben gewefen, ba§ von ben ©rinoptüern 3)lar!u§ bem ^o!^.=®t).

am nä(^ften ftel)e, t)ergl. 2Bei§ (9Jler)er=So|- 26 unten unb Slnm.),

^ol^mann (453). 3Kan erÜärt bieä SSerpltniö gewöl)nlic§ bal)in,

So^anneö i)abe hen !anonif(^en 3)lar!u§ benü|t, unb ha^ ift

mÖgli(|. ^o(| fann au^ 3Jlar!uö oon 3o|lött«ßö beeinflußt fein,

beüor biefer le^tere fein ©»angelium f(^rieb. 3<^ "^«c^e hierbei

auf einige frappante 33e§ie]^ungen aufmerffam.

Qolianneö 21 gä^lt folgenbe jünger auf: Simon g5etruä,

unb X^oma^, 0lat|anael von ^ana in Galiläa nnh bie ©ö|ne

beä Sß'^c^ttuö unb pei anbre feiner jünger, ©iefe gwei jünger,

bie ha^ oierte ©oangelium anberwörtö nennt, — eö fommen fo=

pfagen nur biefe fieben vox — finb ^^ilippuö tmb 2lnbrea§.

1, 35-51. $apia§ (@ufeb. histor. eccl. III, 39, 3) jälilt in

bem Briefe an feinen greunb bie 21 Iten auf, oon benen er bur(^

il^re B^üUx bie Erinnerungen fammelt. @S finb bieä folgenbe:

Slnbreag, $etruä, ^liomaö, ^alobnö, So^anneS, ^^ilippuö, MaU
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tf)äu§ , ober irgenb ein anbtet , Sltiftion unb bcr ^reäb^ter

Sol^anneä. 5Dic Beiben toaloge ftinmieu biö auf 3Jiattl)äuö=

^aff)amel S)iefe Überelnftimmung ift !aum jufällig. ®ie

3Jlänner, auf weli^e ftd> ^aptaö beruft, finb gugleii^ ble ^i^wöei^/

t)on benen ha^ üterte ©üangelium erjäljilt. 3lu(^ biefeö ermäl^nt

^etrus l^äufig. ^etruä ift ber ©pre(|er beä .^üngerfreifeö, 6, 68

;

13, er ift oon 2lnfang an ber ^etruö 1, 42, in ^ap. 18 unb 20

finben mir $etrus unb So^^ttneä pfammen, ebcnfo 21 unb

®al. 2, unb ^o{)anneä erjäfilt allein bie 9fleftitution beä ^etruä.

^aä läfet alles auf ein SSerliältntä f^lie^en, töeli^eä

fi(^ au(^ für bie S^it il)rer apoftoUfc^en Söir!fam =

feit fort gefegt l)at, wie eö au(^ bie 3lpoftelöef(^i(Jte bezeugt.

Sffc eg ni(^t njal^rfdieinlii^, bafe ber @efäl)rte be§ ^etruö au(^ mit

3o§anne§ Regierungen unterhalten l)at, unb bafe biefe SSegieliungen

im gmeiten ©üangelium p St^age treten? ^n ber ft)noptif(J^en

SSerglcid^ung finb bie fünfte genannt, mo, mie iä) glaube, ein

©influ^ ber ^rabition beä vierten ©üangeliumö gu lonftatieren

ift.^) Sol^anneö ftanb ja Ttaxtuä na^, el)e er f<^rieb. '^oä)

u)i(^tiger ift bie Erinnerung an ha^ nal^e SSerl^ältniä, in welchem

ber ©emäl^römann bes 3Jlar!uö, ^etruö, §um jol^anneifi^cn toife

gcftanben l)at, ba biefe Bestellungen für baä 3Jlarfu§=@t)angelium

ben S(^lu6 nalje legen, eä fei in Eletnafiett entftanben. ®aä

gmeite unb üierte ®t)angelium ergänzen einanber. 3Jlar!uö f(^retbt

bie galiläif(^e (SJef<^i(^te S^fw, Soliow^eö fügt einen ^rolog bei,

erjäl^lt bie ©reigniffe in Sw^fi«/ w«^ auäfü!^rli(J biejenigen na(^

ber äluferftel^ung, unb — ergänzt bie fe|)lenben Sfleben.

gu feinem ©üangelium pa^t ha^ üierte fo gut, mie pxm

graciten. ^ann eö ni^t im Rlid auf t>a^ gmeite gef(^rieben fein,

für biefelben Sefer, annäljernb in bemfelben Sanbe? fo, ha^ nun

biefe beiben pfammen ein ^oppelenangelium bilbeten. ^ebenfalls

ift aud^ bie auäfü^rlid^e ^riti! ber !leinaftatif($en ^ün^ex gu he-

a^ten, bie mir in Bepg auf 3Jlar!u§ bei $apiaö unb beim

$reäbt)ter t)ertreten finben. (Sie §^^0^/ w welchem ©inne unb

raeöljalb bem BJlarfuö gcrabe in ^leinafien ein üicrteä ©oangelium

SSergt. Slbfc^nitt I, über bie Säcbeutung ber 2;aufe, matt. B, 22.

(ö^riftgele^rte bon Setufatem fagen, er l^abc einen ^ämon. = !gol^. 8, 48

unb namentßd§ ben uncd^ten (&c^lu§ be§ ©bangelinmS. SSergl. 2lbf(^ttttt

K, ©. 131 u. a.

11*
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^ur (Seite geftefft njotben tft. 9luä biefen ©rünben glaube i^,

ba§ Maxtm fettt ©üaitöelium in ^leinaften gefc^tieben ^at ®te

angeblt^ römif(|e Sluffaffung beö ©oangcltwins tft gu fpät unb

unfii^er bezeugt.

gür roen 90^ar!uä gefi^rieben l^at, baö fönnen wir nur ganj

allgemeitt fagen, nämlii^: für Slii^tjuben, fomit für ^eibcnc^riftcn,

unb ^voax roal^rfi^einlid) für bie (SJ)riften berjenigen ©emeinben,

in benen er ak SeJjrer gerairft f)at.

Söaä enblic^ bie 3lbfaffungä§eit anbetrifft, fo ifl gunä(|ft §u

bemerfen, bafe bie 33eftimmung ber Sffei^enfolge ber ©öangelien

unb beö gegcnfcitigen SSer^ältniffeä ungIei(J^ toiiiitiger tft, als eine

genaue ^erei^nung beä ^afireä ber 3lbfaffung, bie ol^nel^in un=

fidier bleiben mufe. Sßir muffen unä auf bk öeftimntung beö

3eitraumeö bef(^rän!en, inncrl^alb tt)el(^eä bie ©c^rift entftanben

ift. 3(lö terminiis ad quem, biö gu bcm man |erabgel)en barf,

nennt ^ol^mann (©inleitung 385) bie ^t^age St^rajanö, 3Solfmar

(t)ergl. ^efuä 9^ajarenu§ 20 ff.) baä ^al^r 110 (©ntfte^ung beö

^attpuö) 5Baur unb ^t\itx ba§ Sal)r 130, in welchem baä

£u!as=®t)angelium entftanben fei. ®iefe 3lnfä^e vertragen fid^

mit ber @efd^ic§te beö Hanonä nic^t, unb hk ®inft(^t liat fi(^

bur(|gefe^t, ba| bie brei f^noptif(|en ©mangelten am ®nbe beö

erften S^^i^liwttbertä beifammen geraefen finb, ®§ fragt fi^ nun,

tt)ie meit man l^inauf ge^en barf. Wtit £u!aö barf man j|eben=

faHä nic^t über ha^ ^a^x 70 liinauf gelten (oergl. ^ol^mann

Einleitung 384), aber au(| nxä)t attju weit liinab, benn ber (gin=

bru(! ber 3ß^ftörung ^erufalemö fd^eint nod^ gang frifi^ p fein.

Mit aWarfuä gelten einige über baä ^a^r 70 hinauf, fo Söeig

(Scben ^efu 1, 52), mäljrenb ^ol^mann erflärt: „9^o^ fi(|erer

alö ber erfte ftel)t fomit ber ^toeite ©oangelift unter bem ©inbruc!

ber S^i^ftörung ^erufalemö" (Einleitung 384 oben), mit 3Ser=

meifung auf matt^, 16, 28; Waxl 9, 1; Sufaä 9, 27. ^m
33lid atif bie gaffung ber eäc^atologifc^en Sorte fomme i(| gu

bemfelben S^lefultat; !ur§ nac§ ber S^i^f^örung ^erufalcmö. Unb

nun Matt^äu^l ^aä) ber oben citierten Sinterung ^ol^mannö

erplt man bei 3}iattl)äu§ weniger fii^er ben ©inbruc!, bie 3^1^*

ftörung S^i^wfalemö fei bereits t)orüber. '^n ber ^^at wirb auf

1) 5ßergl. bte 9lr6eiten bon ^a!^« «"^ ^amad; ferner fft o^xhai^, ber

<S(^IuB be§ «Ölar!.*(Sb. @. 66.
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bic bur(^ bte B^i^ftötung ^erufalcmö oeränbette Sage ntrgenbä

3fliic!ft(^t genommen; ba§ beroetft, H'^ ber fanon. 3Jlatt{)äu0 biefe

Sage eben m^ ntc^t fannte, aU er fein ©öangelium fijrieb.

gerner glaube x^, ha^ gu ber B^^^r «lä 3Jlattpuä f(^rieb, ^etruö

ttO(^ lebte. SSergl. Slbfc^nitt 6, 1. ^te Söeglaffung ber ©tette

Maü^, ] 6, 18 t)on fetten be§ 9Jlar!u§ ift töalirfdbeinlid^ burc^ ben

Xob beä ^etruö begrünbet. Wlan üergletd^e bamit Matt^. 16, 28.

^at ^etruö no($ gelebt, alö ^Katti^äuä fein (Soangelium fc^rieb,

fo bürfen wir über Ut fet^jiger ^a^xe mit 3Jtattl^äu0 nii^t l)in=

untergel^n. gu ben für ^ärael entfc§cibungäret(j^ett fecbgiger ^a^ren

paU au($ ber @rnft, mit bem fic^ tiaä erfle ©oangelium an bie

^xthen wenbet, bie ^Betonung be§ vom Käufer geweiöfagten ®e=

ri(^teö über ^örael, htm Bereits bie %^t an bie SBurgeln gelegt

ift, bie gefteigerte Erwartung ber ^arufie beä 3Jlenf(^enfol)neö,

unb hk fBerl^eigung, bajg bie flielienben jünger bie ©täbte ^\xha^

ni(|)t ücrlaffen müßten, fonbern bafe ©^riftuä üorl^er fommen

merbe 10, 23. ®agu !ommen no(^ anbre B^wgniffe, bie für bie

3eit t)or 70 fpred^en. 3^od^ ift eö für bie ©emeinbe eine raii^tige

grage, ob fie fc^ulbig ift, bie S)oppelbrac^me an ben Xtmißtl gu

besal)len, 17, 24—27, loaö 3Jlar!uä na(^ bem ^alir 71 raeglaffen

fonnte. 9loc§ ift ^erufalem bie ^eilige 6tabt (27, 4) bie ©tabt

beö großen Königs, bei ber ein ßlirift ni(^t fd^raören barf 5, 35.

®er 2lltar fielet no(i^, ber hxt @abe lieiligt, ber ^t^empel, ber bie

Söolinung @otteö ift 23, 21. SCber ber ^ag ift nal^e, ha ber

glu($ in Erfüllung ge§t unb baö 33lut gefu über hie 2euU von

Serufalem unb i^re Äinber fommt, ber ^ag, ber hen 3luä=

ermäl^Itett ben ^J^eufd^enfol^n bringt.
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©rtlattttlö bev Dffenöavung Softontliö tojj. 1—12. her-

ausgegeben oon 3». Stnbenmet)cr. 3,60 3Ä., geb. 4,50 9)1.

©vHaruttg bev ^Jvo^ftetett SRtfto unb Soel nebft einer

(Sintettung in bie ^ropQetie. 3,60 ÜJ?., geb. 4,50 Wl,

©vHovwng bev «Pvo^j^eteti Slaftum unb Se^ftanja. ((Sr=

fc^eint im Oltober 1898.)

©Vlefe unb ^evnttlOVte. .'perauSgeg. ö. % Sinbenmeijer unb

^. n. 3t)(^anöfi. (Srmä§. ^reiS 1,20 9«., geb. 1,80 9K.



a?(ri<tfl »Ott ®. ^«tttUmmn in J^äUtSU^f

Lex Mosaica
ober

S)a§ 3Kofaif(j^e @efe^ unb bie neuere Mttt
eine Satnmlttttg apologctir^lft* ^«ffö^^

aus bem ©nglifc^en öon %§. ^. ^if<§«.

5]Srei§ 9 2R., geb. lo 2«.

^nl^ali : ©inlettung oon 2orb 21rt^ur §eröet). I. 5)aS arc^äologifd^e

3cugniä für bie litter. 3lftiDität im 3eitalter aRofiS. SSon 31. §. ®al)ce,
Osforb. II. ülflofeä al§ ber SSerfaffer ber leöitifdjen ©efe^eäfommlung. 35on

®. 9lan)linfon. III. Sa§ beuteronomifij^e ©efei 3Sott ©eorge 2)ouöIa§,
©laägoiü. IV. S)a§ Beitalter Sofuaä. aSon Sft. 58. ©irbleftone, Ojforb.
V. S)ie ^eriobe ber 3fli:^ter. SSon Dlic^arb Sß. grend^, Siurat S)ean. VI. 2)ie

3eit SomuelS unb Saul§. SSon 3- S- 2ia§. VII. S)ie Seiten S)aöibS unb
©alomo§. aSon 5- Sßatfon, (Samöribge VIII, S)a§ nörbUd^e ^önigreid^.

^on 3- 6Ht;pe, iSambribge. IX, S)ie ©efd^idöte be§ füblidben 9leidbe§ in

Söegiel^ung auf ba§ ntofaifc^e ®efe§. SSon 5llej. 6tett)art, Slberbeen. X. 3)a§

ai^te :^al^rl). aSon ©tanleti 2catl)e§, Sonbon. XL ^a§ fiebente ^ai^xl).

aSon Robert ©in!er, ßambribgc. XII. ^efefiel unb bie ^riefterfd^ule. aSon

S. ®. ©pencer, Ojforb. XIII. S)ie tta(|ejilifd^e 5ßeriobe. SSon 3ftobert

3öatt§, Selfaft. XIV. Bufammenfajfung.

mmm, ^wf. 2ß. wi., ^aum itt bev m^^^tl^tm^tt. 3n

beutfc^er Übcrje^ung öon ^, @rof(^!c. 5,20 3«., geb. 6 ^JJ?.

9l0§9ett, ^rof. D. ^. g., ©tjmboU! ober fonfefftoneüc ^rtnciptcn-

(eEjre. 8,50 SOI., geb. 9,50 ä«.

Hoedemaker, Ph. J., Der mosaische Ursprung der Gesetze

in den Bücliern Exodus , Leviticus und Numeri. Vor-

lesungen über die moderne Sehriftkritik des Alten Test.

Aus dem Holländischen. 6 M., geb. 7 M.

©ttS^agen, ^rof. d. a ^v., ©eelforgcilitöe tveusfa^rten im

^ampf mibcr Mftlgc Irrtümer. I. 33b.: ®er ^nec^t (5t)riftt.

5 9R., geb. 6 Wl. IL 33b.: S)te ©cmeinbc bc8 ^crrn noiti

bcn ftebcn a|)ofal^ptiic^en (Senbfd^reibcn. 1. ^eft: (Stn=

leitung unb ©enbfc^reiben nacö (Sptjefug. 2 'SR. 2. ^cft: ®ic

©cnbjdjretben nad) Sm^rna unb ^crgamuö. 2 O^J.

^ev ^eti)el§ be0 ^lOUlJCn^. 9«onat§j(|ri[t jur ^ßegrünbung unb

33erteibigung ber d^riftUd^en 2ÖBa§r§eit für ©ebttbete. herausgegeben

Don ^;prof. D. O. ^öcftcr unb ®em.-£)ber(. Lic. theol. @. ®.

6teube. ä)?ünatlt(| ein ^cft oon 40 B. gr. 8. 9J?it bem

„Xfjeotogijc^en Sittcratur=33erid^t" \ä^xlx^ 8 3}i.
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